So viel zu berichten:
unser Logo steht diesmal ganz unten wir sinds trotzdem: die Raumkante!
Newsletter im Browser lesen

Liebe Kreditgeber*innen, Unterstützer*innen,
Freund*innen und Interessierte!
dieser Frühling hat es richtig in sich: die Fortschritte sind riesig auf allen
Ebenen – ganz besonders natürlich beim ...

Hausbau!
Im Februar ging es damit richtig los und seitdem gibt es praktisch jeden Tag
was Neues auf der Baustelle zu beobachten: Das Ausbaggern war etwas
aufwendiger als ursprünglich geplant, ein dickeres Bettungspolster wurde für
die Gründung des Fundaments eingebracht. Dafür können wir jetzt sicher sein,
dass der Untergrund gut trägt. Die Bodenplatte ist jetzt fertig und seit zwei
Wochen wird das Haus aufgestellt, denn Wände und Decken wurden bereits im
Werk vorgefertigt. Das geht gerade alles sehr schnell und wir freuen uns jeden
Tag aufs Neue darüber.
Wir dokumentieren den Fortschritt laufend auf unserem Baublog –
vorbeischauen lohnt sich!

Veranstaltungen
Sie können die Baustelle auch direkt vor Ort begutachten. Ganz besonders gut
geht das z.B. bei diesen tollen Veranstaltungen:
Eine zweite „Tour de Syndikat“ startet am 7. Mai.
Nach einem grandiosen Auftakt im letzten Jahr sind Sie wieder herzlich
eingeladen in der Gegend in und um Heidelberg mitzuradeln. In diesem Jahr
lädt das neueste Mietshäuser-Syndikats-Projekt in Heidelberg,
GemeinWohnGlück in Ziegelhausen, zum Mittagessen ein. Es lohnt sich jedoch
auch, alle anderen Stationen und Wohnprojekte der Tour anzufahren und das
Netzwerk der Heidelberger Misy-Projekte kennenzulernen.
Weitere Informationen zur Tour de Syndikat.
„Wir im Quartier“ – Tag der Städtebauförderung am 14. Mai
An diesem Tag wird in unserer (zukünftigen) Nachbarschaft der ANDERE PARK,
ein Bürger*innenpark in der Heidelberger Südstadt, eröffnet (siehe Bild oben).
Neben vielen Aktionen, welche die Besonderheiten des Parks vorstellen,
werden auch wir uns als baldige Nachbar*innen gemeinsam mit den anderen
Wohnprojekten vor Ort einbringen.
Zu den neuesten Infos zum Programm der Stadt Heidelberg

Neues von uns
Unsere Gruppe ist wieder gewachsen: Herzlich Willkommen bei uns, kleines
Baby! Wir freuen uns sehr, dass es dich gibt und sind ganz hingerissen! Ich
glaube, die ganze Gruppe fühlt sich ein wenig als Eltern, Pat*in, Onkel*Tante,
Geschwister �

Weitere Direktkredite gesucht!
Auch wenn unsere Baufortschritte uns sehr froh machen – der Krieg in der
Ukraine geht natürlich nicht spurlos an uns vorbei, weder emotional noch
praktisch. Bei einem Spenden-Flohmarkt, organisiert von unseren zukünftigen
Nachbar*innen aus dem Block, konnten wir dazu beitragen, dass 1300€ für die
Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten zusammenkamen.
Durch Lieferengpässe und steigende Energiekosten ist für unser Bauprojekt
leider absehbar, dass einige Teuerungen auf uns zukommen werden. Daher
suchen wir wieder verstärkt Direktkredite, damit wir nicht in Engpässe
kommen. Sollten Sie einen Direktkredit anbieten oder einen vorhandenen
Direktkredit aufstocken wollen – wir würden uns sehr über Ihre Unterstützung
freuen.
Für Fragen steht das Finanzteam gerne zur Verfügung:

finanzen@raumkante.info
Wir wünschen allen eine schöne Frühlingszeit und freuen uns über regen
Besuch bei unseren Veranstaltungen - und wenn das nicht klappt: das
Richtfest steht bald an, Einladung folgt �
Es grüßt ganz herzlich
die Raumkante
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