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Ablauf der Veranstaltung 
Am Mittwoch, den 28.04.2021 fand um 19:00 Uhr online via Zoom der erste von vier Workshops zu 

den Gemeinschaftsräumen statt. Das Motto war „Geselliges Zusammenkommen & Feiern“. Die 

Gemeinschaftsküche und der Flexbereich wurden für diese Themengebiete am Geeignetsten 

befunden. Im Rahmen des Workshops wurde unter Moderation von Manuel Hanke und Melina Kazé 

von wohnbund:consult gemeinsam erarbeitet, wie die beiden Räume ausgestattet können, wofür sie 

genutzt werden sollen, welche Nutzungsregeln es geben kann und wer sich um organisatorische Dinge 

kümmert, die bei den Räumen anfallen. 

Der Workshop wurde im Vorfeld mit einer Postwurfsendung an alle Haushalte, mit Aushängen in allen 

Glaskästen in der Wohnhausanlage, durch Ankündigung auf der Website und per E-Mail an alle 

verfügbaren E-Mail-Adressen beworben. Allerdings fand der Termin kurz nach dem Bezug statt, da es 

mit den Verzögerungen aufgrund von Corona aus organisatorischen Gründen nicht anders möglich 

war. Die Anzahl an teilnehmenden Haushalten war mit 7 vermutlich deshalb relativ gering. 

Zu Beginn informierte Manuel Hanke darüber, dass eine Konsultation der Hausgemeinschaft über die 

Ausstattung und Organisation der Gemeinschaftsräume durch wohnbund:consult erfolgt, die 

Entscheidungen aber bei der Hausverwaltung liegen. 

Aufgrund der geringen Anzahl an Teilnehmenden wurde das ursprüngliche Konzept der parallelen 

Bearbeitung der Räume verworfen und beide Räume mit allen gemeinsam besprochen. In Absprache 

mit den Teilnehmenden wurde die Zeit der Besprechung von Fragen und Allfälligem genutzt, um weiter 

an der Erarbeitung der Ausstattung, Nutzung und Organisation zu arbeiten. Da ein Haushalt 

englischsprachig war und alle anderen Haushalte ebenfalls englisch sprechen konnten, wurde 

möglichst viel auf Englisch gesprochen.  

Die Ergebnisse werden im Forum gepostet, wo unter den Threads die Ergebnisse weiter diskutiert 

werden und weitere Ideen hinzugefügt werden können. 

 

Agenda 
• Check-In – 5min 

• Vorstellung Gemeinschaftsküche und Flexbereich –10min 

• Besprechung Gemeinschaftsküche – 20min 

• Besprechung Flexbereich – 20min 

• Check-Out – 5min 

 

• Ab 20:00 Uhr Zeit zur Besprechung von Fragen und Allfälligem – 30min 
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Ziele  
• Nutzungsansprüche klären 

• Ausstattung, Nutzungsregeln und Organisation der Gemeinschaftsküche und des 

Flexbereichs besprechen 

• Die Gemeinschaft in der Wohnhausanlage fördern und stärken 

• Personen befähigen, sich partizipativ einzubringen 

 

Fragen, Antworten und Infos 
 

Was wird mit dem Bereich vor dem Haus geschehen, wo derzeit noch Erde ist? 

- Derzeit werden die Bereiche als Parkplätze genutzt. Wird das noch begrünt werden? 

- Die HV ist dafür nicht zuständig, weil der Bereich nicht zum Grundstück gehört. 

- Wird aber von wohnbund:consult erfragt  

 

Werden die Tische bleiben, die derzeit im Flexbereich stehen? 

- Nein, die gehören der Generalverwaltung. Ideen zur Ausstattung und Möglichkeiten zur 

Organisation dieser wird deshalb in den Workshops erarbeitet. 

 

Werden die Gemeinschaftsräume grundgereinigt? 

- Wird von wohnbund:consult erfragt, in der Regel wird eine Basisreinigung durch die HV alle 

zwei Wochen vorgenommen. 

 

- Die Werkstatt wird nur von einer Werkstattgruppe genutzt werden können, wo man nur mit 

einem Extraschlüssel rein kann. 

 

- Der Flexbereich hat zwei zusätzliche Abstellräume. 

 

- Bei der Schlüsselübergabe wurden die Schlüssel für die Gemeinschaftsräume übergeben. 

 

- Es gibt die Möglichkeit, dass die Aktivgruppen die Schlüssel zu den Lagerräumen bekommen. 

 

- Ausstattung: es gibt ein Budget vom Bauträger für eine Grundausstattung, darüber hinaus 

müssen die Dinge über die Hausgemeinschaft organisiert werden, z.B. über Willhaben, eine 

Sachspendenbörse in der Nachbarschaft, etc. …  
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- Möglichkeit: Bewohnerschaftsverein gründen, der Geschirr gegen freie Spende verborgt oder 

als Mitglied vom Verein kostenlos 

 

 

Ergebnisse Gemeinschaftsküche 
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Ergebnisse Flexbereich 
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