
Hier klicken um die neue Web version anzusehen.

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

Zum Beginn des neuen Jahres stehen große Veränderungen für alle von der
Raumkante an: das Haus wird fertig gestellt und wir bereiten uns gerade auf
den Einzug im Januar vor.
Auf Riesenschritte können wir in diesem Jahr zurückblicken. Zur Erinnerung:
Mitte Februar rollte der Bagger an, um die erste Erdschicht abzutragen. Dieses
Video dokumentiert den Hausbau bis in den Mai.

Unser Haus wird fertig!
Das  Haus steht also schon eine Weile und der Innenausbau ging ebenso zügig
voran. Inzwischen sind die Böden gegossen, Fliesen gelegt und Lüftungsrohre
verlaufen in einem komplizierten System durch das Haus. Zur Zeit werden die
Wände verspachtelt und gestrichen und Kabel verstaut. Eine Rigole wurde
gerade vergraben und das Fundament gedämmt. Diesen Monat werden die
Böden verlegt. Es macht uns jeden Tag aufs Neue Freude, die Fortschritte zu
beobachten. Damit die Arbeitenden bei Laune bleiben und alles bis zu unserem
Einzug doch noch rechtzeitig schaffen (knapp wird das jetzt schon),
organisieren wir regelmäßig Frühstück. In den aktuellen Zeiten ist es schon ein
kleines Wunder, dass unser Haus trotz der allgemein schwierigen Lage im
Baugewerbe so zügig und ohne starke Verzögerungen erbaut werden konnte.
Auf unserem Baublog lassen sich die Fortschritte genauer nachvollziehen.

Zur Finanzierung: weitere Direktkredite gesucht!
Angesichts der allgemeinen Lage war klar, dass auch wir mit ein paar
Teuerungen beim Hausbau zu tun haben werden. Insgesamt bewegt sich das
aber noch in einem moderaten Rahmen. Um das Wachstum unserer Zinsen
jedoch in Schach zu halten, wollen wir jetzt vor allem über Direktkredite die
Finanzierung aufstocken.
Wir haben schon öfter um Direktkredite ersucht. Wir hoffen, dass das nicht zu



ermüdend wirkt. Auf der Suche nach Wegen, wie man auf neue, frische Art für
Direktkredite werben kann, haben wir sogar ChatGPT befragt, aber dessen
Kenntnisse sind nicht genug ausgebildet auf diesem Gebiet: die Feinheiten des
Mietshäusersyndikat-Modells, des selbstverwalteten Wohnens und der
Enstehung von neuen Sozialräumen hat die AI noch nicht erfasst. Auf den
Marketingsprech verzichten wir hier gerne.
Daher bleibt weiter einfach wieder die gute alte Aussage: bei uns angelegt,
hilft jeder große oder kleine Kredit unserem Projekt weiter. Das Ergebnis dieser
Anlageform ist sogar bald direkt zum anfassen: ein solides, nachhaltiges und
energieeffizientes Haus, das Gemeinschaftsbildung ermöglicht und
dauerhaft günstigen Wohnraum bietet. Und verzinsen tun wir das auch noch!
Hier auf der Website stehen genauere Informationen zu den Direktkrediten.
Diese Nachricht darf auch gerne weitergeleitet werden, sollte noch eine Person
im Bekanntenkreis sich interessiert zeigen.

Einladung zu heißen Waffeln

Am Samstag, 17. Dezember, ab 15 Uhr werden wir für die erweiterte
Nachbarschaft und natürlich für alle Freunde und Interessierten einen Waffel-,
Glühwein- und Infostand vor der Raumkante aufstellen. Hier ist Zeit für den
direkten Plausch, sei es zu Direktkrediten oder einfach mal so. Kommt gerne
vorbei!
Die Adresse ist: ...Trommelwirbel, Tusch... Rheinstraße 2/1 - doch Vorsicht, die
Navis kennen die noch nicht. Einfach die Rheinstraße bis zum Ende fahren, das
Holzhaus in der Straße ist unseres ;-)

Geldkompass

Auch in diesem Jahr war es schwer bis unmöglich,
mit Ständen und Veranstaltungen neues Publikum
für uns zu gewinnen und auf uns aufmerksam zu
machen. Die meisten Events wurden abgesagt.

Erfolgreich war jedoch eine Infoveranstaltung des
Geldkompass bei unseren Nachbarn, Hagebutze
und konvisionär. Hier konnten wir unser Projekt
präsentieren und Interessierte mit Informationen
versorgen.

Auf ähnlich regen Kontakt freuen wir uns am 17.
Dezember.

Bis jetzt konnte man uns nur auf Veranstaltungen als Gruppe erleben, bald
aber werden wir direkt vor Ort anzutreffen sein, wenn wir erstmal in der
Raumkante wohnen. Wir blicken mit Spannung auf diese Zeit und freuen uns
riesig darauf.
Allen unsereren Unterstützer*innen, geneigten Leser*innen, Freund*innen und
allen, die es werden wollen, wünschen wir jetzt je nach Bedarf einen
geruhsamen oder energiereichen Jahreswechsel. Wir melden uns mit mehr
Infos dann wieder im neuen Jahr.

Guten Rutsch wünscht
die Raumkante
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