Netzwerk Gemeinsam Wohnen Braunschweig

105. Protokoll Netzwerk November 2021 (Mütterzentrum)
TOP1: Vorstellungsrunde der TeilnehmerInnen (aufgrund der Corona-Schutzregeln konnte nur eine
begrenzte Anzahl teilnehmen, die sich außerdem vorher anmelden mussten)
TOP2: Berichte aus den Wohngruppen
Artverwandt, Kalandstraße: Die Wohngruppe ist nun wieder vollständig und die freie Wohnung
ist bezogen.
GeNial aus Isenbüttel Starten mit dem Bau und suchen MitbewohnerInnen. Kontaktinfos auf
unsere Homepage und hier: https://genial-isenbuettel.de/
Elka 21, Genossenschaft in Gründung, derzeit geschlossene Gruppe. Wird sich aber bald öffnen.
Traurige Nachricht: Ein Mitglied dieser Gruppe, Hans-Werner Schecker, ist plötzlich und
unerwartet gestorben. „Seine Spuren werden in unseren Plänen sein“
Holwede: Haben ein Leitbild erarbeitet. Derzeit ebenfalls geschlossene Gruppe.
TOP3: Das Seminar „Gemeinschaftliches Wohnen-Ist das was für mich?“ von Ilse und Wolfgang
hat am 20.11.21 stattgefunden und wurde von den TN sehr gelobt.
Im März soll wieder eines stattfinden. InteressentInnen richten ihre Anfragen bitte an
info@muetterzentrum-braunschweig.de
TOP4: Nicht zu verwechseln mit der o.g. Holwede-Wohngruppe ist der Verein Wohn- und
Quartiersprojekt Holwedestraße.
Dieser Verein kümmert sich derzeit um die Aufnahme in das Vereinsregister und die Anerkennung
der Gemeinnützigkeit, um dann den Zusatz e.V. zu tragen. Sobald das umgesetzt ist, informiert
der Vorstand im Netzwerk und Mitgliedschaft kann beantragt werden.
TOP5: Das Team vom Mütterzentrum informiert, dass weiterhin bei allen Wohngruppentreffen im
MüZe eine Reinigungspauschale von 10-20 € anfällt (Sonderaufwände Corona).
Eine Anfrage nach Übernahme der Reinigungskosten durch das Netzwerk haben wir im
Koordinationsteam abgelehnt, da wir keinen Überblick über den Umfang der Inanspruchnahme
haben und deshalb die Gesamtkosten nicht beurteilen können.
TOP6: Am 10.12. findet der 2. Teil unseres Seminars „Kommunale Strategien“ statt.
Nachdem uns Elke Flake als langjähriges Ratsmitglied und Referentin im ersten Teil dieses
Seminars die Ratsstrukturen erläutert hat (Theorie), wollen wir im 2. Teil Strategien für das
Netzwerk entwickeln.
Über das Ergebnis informieren wir euch beim nächsten Netzwerktreffen und danken der
Bürgerstiftung, die die Durchführung des Seminars im Rahmen des „Bürgerkollegs“ ermöglicht
hat.
Politische Aktivitäten, um z.B. die gesellschaftliche Relevanz des gemeinschaftlichen Wohnens
in BS bekannt zu machen und entsprechende Entscheidungen konkret einzufordern, sind wichtig.
Dazu brauchen wir eine Strategie.
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TOP7: Unsere Website ist oft erste Informationsquelle für Interessierte und braucht Betreuung und
Pflege.
Beim Netzwerktreffen kam der Vorschlag, hier professionelle Unterstützung in Anspruch zu
nehmen und vielleicht ist es auch notwendig die Website komplett neu aufzusetzen.
Deshalb braucht es jetzt eurer Schwarmwissen:
•
•

Wer kennt Fördermöglichkeiten und unterstützt bei Beantragung?
Wer kennt sich damit aus und kann mit uns ein „Lastenheft“ erstellen?

•

Wer hat andere Ideen und will sich einbringen?

Meldet euch bitte beim Koordinationsteam über info@gemeinsam-wohnen-braunschweig.de
TOP8: Ausblick
Im Dezember gibt es kein Netzwerktreffen.
Unser nächstes Netzwerktreffen findet am Dienstag, den 25.01.2022 um 18 Uhr statt.
Da wir die Corona-Situation nicht abschätzen können, stellen wir uns auf ein Online-Format ein
(Zoom) und bitte um eure Anmeldung an info@gemeinsam-wohnen-braunschweig.de

Bis dahin wünschen wir euch eine ruhige und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Bleibt
gesund.

105. Protokoll Netzwerktreffen November 2021

Seite 2 von 2

