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Liebe Kreditgeber*innen, Unterstützer*innen,
Freund*innen und Interessierte!
Newsletter zum Jahreswechsel – oder auch: „The same corona procedure as last year?!”
Die Raumtanten wünschen Ihnen allen ein schönes neues Jahr, Gesundheit und Mut, um
Neues zu wagen. Die Fertigstellung der Raumkante ist Ende 2022 geplant und wir freuen
uns schon sehr darauf, dass wir alle Ende des Jahres den Neubau mit Leben füllen
können. In diesem Newsletter blicken wir mit Ihnen auf das vergangene Jahr zurück und
wagen einen Ausblick ins Jahr 2022.

2021 – Die Gruppe wächst
Anfang des Jahres haben wir neue
Gruppenmitglieder gesucht, um uns zu
vergrößern. Nun, nach einigen Monaten
des Kennenlernens und miteinander
Arbeitens, sind wir als Gruppe neu
zusammengewachsen und freuen uns,
dass wir tatkräftige Verstärkung gefunden
haben.
Im Vereinsheim in Meckesheim -->

Wir pendelten als Raumkante, wie
sicherlich viele Projektgruppen, zwischen
Präsenz-, Hybrid- und Onlineplenum und
führten auch Online-Veranstaltungen
durch.
Zum Glück war es möglich, an einigen
Wochenenden unser Gruppengefühl zu
stärken. Wir haben u.a. auf dem
Grundstück gepicknickt, gemeinsame
Wochenenden verbracht oder bei
Arbeitsaktionen auf dem Grundstück
zusammen angepackt.
<-- Das Grundstück wird auf den Bau
vorbereitet.

Klimafreundliche Mobilität
Auch dieses Jahr hat die Raumkante beim Stadtradeln-Wettbewerb mitgemacht und
klimafreundliche Radkilometer gesammelt. Fleißig geradelt wurde außerdem bei der „Tour
de Syndikat“, einer Gemeinschaftsaktion der Mietshäusersyndikatsprojekte aus dem
Delta-Gebiet. Hierbei haben die im Raum Heidelberg-Mannheim-Weinheim zwei Touren
durch das Delta angeboten, wo sich Bewohner*innen eines Misy-Projekts und
Interessierte bei Reiscurry, Kaffee, Kuchen und Lagerfeuer über neue Bau- und
Lebensformen austauschen und in die Nachbarprojekte hineinschnuppern konnten.

Die Finanzierung steht
In Sachen Bankverhandlungen sind wir zum Abschluss
gekommen. Der Kreditvertrag ist nun unterschrieben und
die Finanzierung der Bauphase ist gesichert An dieser
Stelle möchten wir uns herzlich bei unseren
Direktkreditgeber*innen für die Unterstützung und das
Vertrauen bedanken. Ihr Wirken war essentiell für den
Erhalt des Bankkredits. Bezüglich der Direktkredit-Summe
haben wir unser vorläufiges Ziel von 1 Million Euro
erreicht. Vielen Dank dafür!
Unsere Kreditgeber*innen hatten viel Freude an der
Raumkante-Samenmischung -->

2022 – Einladung zum Spatenstich:
Die Bauphase beginnt
Nach langer Planung wird es im Januar konkret: Wir laden Sie alle ein, am 15.01.2022
beim Spatenstich für unsere Baustelle auf dem Grundstück Rheinstraße 2/1 dabei zu sein.
Wie wir den Tag konkret gestalten werden, hängt von den aktuellen Coronaverordnungen
ab. Nach heutigem Stand würden wir gerne mit Ihnen um 14.30 Uhr die Bauphase mit
dem ersten Spatenstich einläuten und danach zu einem kleinen Umtrunk einladen. Den
genauen Ablauf werden wir erst wenige Tage vorher per Mail und auf der Homepage
mitteilen. Es wäre schön, wenn wir auch Sie willkommen heißen können.

Es gibt noch Platz
Platz für zukünftige Bewohner*innen gibt es in der Raumkante auch noch. Wir
werden Sie wie gehabt über den Newsletter informieren, wenn wir spätestens
Anfang Sommer 2022 eine neue Aufnahmerunde starten. Machen Sie gerne
Werbung für uns – über unsere Website lässt sich der Newsletter einfach
abonnieren.
Was ist nun für uns zu tun:
Raumkante-Dokumente 2021 ins Archiv verschieben – Ordner 2022 anlegen.
Unsere Geschichtsschreibung geht weiter…. und wir sind kurz vor dem Bau, die
Gummistiefel stehen bereit.

Volle Kraft und Gemeinschaft voraus!
Liebste Neujahrsgrüße
die Raumkante
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