
Hier klicken um die neue Web version anzusehen.

Liebe Kreditgeber*innen, Unterstützer*innen,
Freund*innen und Interessierte!

Da sind wir wieder und es ist viel passiert.

Vom kleinen zum großen Richtfest der Raumkante
Das kleine Richtfest mit den Zimmerleuten fand im kleinen Kreis am 18.Mai
statt.
Wir wollten die Handwerker, die die Wände, Böden, den Laubengang, Decken
und das Dach aufgebaut sowie unser Haus so schön mit Lärchenholz verkleidet
haben nicht ohne ein kleines feines Richtfest ziehen lassen.

Wir hatten einen schönen Platz unter der Linde hergerichtet. Mit Speis, Trank
und Worten bedankten wir uns bei ihnen für die gute Arbeit an unserem
Raumkante - Haus.

Hier ein Auszug des Richtspruchs, der für uns ausgesucht wurde:

„Mit Gunst und Verlaub
Vom Grunde bis zum Dache steht
das Haus nun fertig, wie ihr seht,
und jetzt zu unseres Festes Glanz

winkt frisch vom Dachstuhl hoch der Kranz.
...

Dies Haus soll viele Räume bergen
gar mancher wird hier emsig werken.

Und ihnen soll Jahraus – Jahrein
Wohlstand und Glück beschieden sein...“

Anstatt Kranz werden später Solarmodule unser Dach
verschönern und das Eis essen wurde (zur Freude der
Kinder) auch schon einmal in unserem Vorgarten geübt.
Glück werden wir sicherlich weiterhin haben, denn das
Schnapsglas zerbrach nach den Versen, wie vorgesehen,
in tausend Stücke. Wir danken allen Unterstützenden.
Eure Solidarität macht die Raumkante und andere
Syndikatsprojekte erst möglich"
Aktuelle Informationen zum Baufortschritt im Baublog.

Kommt alle zum Großen Richtfest der Raumkante am 25.Juni 2022!
Wir laden alle am 25.Juni 2022 ab 12 Uhr ein, mit uns an der Raumkante die
Korken knallen zu lassen und das Richtfest der Raumkante zu feiern. Wir
kümmern uns um einen üppigen Richtschmaus, feierliche Beiträge, eine
stimmungsschaffende Band, einen traditionellen Richtkranz und den
bedeutungsvollen letzten Nagel. Eine offizielle Einladung zum Richtfest werden
wir noch versenden. Wir wünschen uns sehr, dass wir mit vielen Freund*innen,



Nachbar*innen, Unterstützer*innen und Interessierte unser Richtfest
ausrichten können. Wir freuen uns riesig über Euer/Ihr zahlreiches Kommen!

2. Tour du Syndikat, Heidelberg
Die 2. Tour du Syndikat am 7.Mai verlief ohne Radpanne,
jedoch mit viel Sonnenschein, gutem Essen, geselligem
Beisammensein und großem Interesse an den
bestehenden Mietshäusersyndikatsprojekten und deren
Selbstverwaltung. Die Tour führte durch Heidelberg, vorbei
an den Projekten OBG in der Altstadt, dem
GemeinWohnGlück in den Ziegelhausener Höhen, dem
Collegium Academicum in Rohrbach. Ziel war ein
Ausklingen im Garten der Hagebutze und der Raumkante.
Einen ausführlichen Tourbericht zu den Etappen der Tour
du Syndikat Heidelberg finden Sie unter
https://www.syndikat.org/tour-du-syndikat/.

Eine Herbsttour Weinheim/Schwabenheim - Mannheim ist am 10. Oktober
2022 geplant, zu der wir wieder rechtzeitig Sie alle einladen werden.

Raumkantewochenende im Naturfreundehaus in
Zwingenberg (Baden)
Die Organisation hat sich gelohnt. Vom 20.-22.Mai haben wir den wunderschön
gelegenen Wagenplatz des Naturfreundehauses in Zwingenberg gemietet. Das
Wochenende bot uns den notwendigen Freiraum, als Raumkantegruppe
zusammen zu kommen, gemeinsam zu wandern, zu spielen, zu grillen und am
Lagerfeuer Geschichten auszutauschen. Der Neckar befindet sich angrenzend
an das Grundstück, sodass wir die Chance genutzt haben, uns hin und wieder
im Neckar zu erfrischen. Spätestens in der Abschlussrunde wurde klar: Das
kann ein Raumkante-Erholungsort werden!

Kurze Ankündigung
Stadtradeln vom 04. Juli bis 24. Juli
Das dritte Jahr in Folge tritt die Raumkante beim Stadtradeln an. Unterstützen
Sie uns mit Ihren Fahrradkilometern und treten Sie dem Team „Raumkante
Heidelberg“ bei. Die Anmeldung erfolgt über https://www.stadtradeln.de
/home. Unterstützung bei der Registrierung sowie weitere Informationen



erhalten Sie auch gerne von unserem Team-Captain Jonas
(jonas@raumkante.info).

Stay tuned,
eure Raumkanten
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