Hier klicken um die neue Web version anzusehen.

Liebe Kreditgeber*innen, Unterstützer*innen,
Freund*innen und Interessierte!
Feste feiern, wie sie fallen. Und bei uns
fielen die Feste kurz hintereinander. Beim
Richtfest am 26.06.2022 konnten wir den
Baufortschritt und die bisherigen Erfolge
des Projektes Raumkante ausgiegbig mit
Ihnen allen feiern. Eine Woche später
haben wir mit dem Blockfest zusammen mit
unseren Nachbar- und Partnerprojekten
Hagebutze und konvisionär eine kleine
Tradition fortgeführt. Darüber hinaus
suchen wir eine neue MitbewohnerIn für
das 1. OG. Fast schon „nebenher“ geht der
Bau innen und außen an der Raumkante
weiter nach Plan voran. All das Dank ihrer
vielfältigen Unterstützung.

Das Richtfest – Scherben bringen Glück
Am Samstag, den 26.06.2022 feierten wir das Richtfest der
Raumkante und freuten uns sehr über den großen
Zuspruch und das zahlreiche Erscheinen von
UnterstützerInnen, zukünftigen NachbarInnen sowie zwei
Vertretern der Firma Ochs, die uns als kompetenter
Generalunternehmer die Raumkante größtenteils baut.

Bei herrlichem Wetter erstrahlte das Grundstück
geschmückt in Raumkante-Farben. Nach kurzen Reden
einiger Beteiligter, NachbarInnen und unserem Architekten
wurde der Richtspruch gesprochen. Die obligatorischen
Scherben bringen nun nach Tradition allen BewohnerInnen
sowie dem Haus an sich „Glück und Segen“.

Die BersucherInnen konnten neben vielen Fotos aus der
Planungsphase in den letzten 4½ Jahren auch ein
reichhaltiges Buffet vorfinden. Herzlichen Dank nochmal
an alle, die zu unserem Richtfest beigetragen haben, ganz
besonders an Soren, der tagelang das Essen für 150
Personen vorbereitete.

Sommerfest am 2. Juli
Im Hof zwischen den Projekten „Raumkante“, „konvisionär“ und „Hagebutze“
fand „traditionell“ das diesjährige Sommerfest statt. Es gab Programm für die
Kinder, Kaffee und Kuchen, warmes leckeres Essen, lauschige Plätze unter den
Bäumen und eine sehr chillige Atmosphäre. Am Abend spielten auf der
Außenbühne gleich zwei Bands, die die Menschen schnell zum Tanzen brachten
und die gute Stimmung konnte noch gesteigert werden.
Unser Projekt hatte eine Fotowand aufgebaut, bei der unser Holzbau einen
sehr schönen Hintergrund bildete.
Wir freuen uns schon auf das nächste Fest in unserem Garten! Dann mit der
bewohnten Raumkante.

MitbewohnerIn gesucht
Der größte Teil der
RaumkantebewohnerInnen steht natürlich
schon fest, aber u.a. durch Fortzug aus
Heidelberg ergeben sich immer mal wieder
Möglichkeiten als BewohnerIn, in das
Projekt einzusteigen. Zur Zeit ist das 1. OG
mit Karin, Lena, Magarethe, Basti, Jonas
und zwei Kindern im Alter von 1 und 4
Jahren auf der Suche nach einer
MitbewohnerIn für ein 18m²-Zimmer in der
8er-WG mit gemeinschaftlich genutzter
Küche und Bädern. Einzug ca. 01.01.2022.

Das 1. OG schreibt dazu: „Wir wünschen
uns eine Person, die gemeinschaftlich
wohnen und leben will, linke Politik
vertreten kann, Lust auf Kinder hat und die
sich im Raumkanteprojekt einbringen will."
Wer Interesse hat, kann gerne bis zum
10.08.22 eine eMail mit Foto und kurzer
Vorstellung an kontakt@raumkante.info
schicken. Bitte schreibt in den Betreff:
MitbewohnerIn 1. OG.

Der Bau nach Plan – es geht voran
Wie man von außen gut sehen kann, ist der Bau in den letzten Monaten gut
voran gekommen. Zur Zeit findet die Rohinstallation der Anschlüsse sowie der
Trockenbau statt. Außen werden wir bald eine Treppe bekommen und auch der
Laubengang wird fertiggestellt werden. Für Umschuldungen und als Puffer für
etwaige Mehrkosten und Ablösungen freuen wir uns immernoch über
Aufstockungen der bestehenden oder neue Direktkredite.

Stadtradel – Die Raumkante trebbelt
Seit 04. Juli tritt die Raumkante Heidelberg als Team wieder in die Pedale. Wir
haben nun schon 1.161 km erradelt und es werden täglich mehr. Wer noch
mitmachen möchte kann sich noch bis zum 24. Juli unserem Team
„Raumkante Heidelberg“ anschließen und Kilometer beisteuern. Die
Anmeldung erfolgt über https://www.stadtradeln.de/home.
Team-Captain ist und bleibt für immer: Sarah!
Stay tuned,
eure Raumkanten
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