Notizen /Protokoll von Hilde zur VSS am Mi 14. 10. 17:30Uhr
in der Gemeinschaftswohnung
Anwesend: Irmgard, Hilde, Maria, Ursula, Gisela
Entschuldigt: Dorothee

1. Das Protokoll vom 16.9. ist i.O.

2. GSG wg. a) „Huppelpiste“ , b) Birkenbeil c) Meurer
Beschluss: nach Birkenbeil Einladung zum Termin „zwecks
Austausch“ entscheiden wir uns, die anliegenden Themen dabei
zu besprechen. Hildegard schlägt 2 Termine vor, ergänzt mit
„evt. Termin mit Meurer gemeinsam“ und verweist auch auf die
zeitnah anstehende notwendige Vertragsergänzung wg. der
gewo-Whg
3. Antwort aus Mainz
– wurde zur Kenntnis genommen.
Nachzulesen auf der Homepage – da ein gewoNRSatzungszweck
4. gewoNR e.V. bei der WBS-Stelle
Maria und Hilde waren bei Herrn Laux – wirkte im Thema fit,
aber eher auf einem Durchgangsposten. Er ist Teil der
Kommission, die das Wohnkonzept für NR mitgestaltet
(eingerichtet nach dem SPD-Antrag im Stadtrat zur Quote für
sozialen Wohnungsbau) .
5. rund um die Stelen
Austausch eher zu den Arbeiten in der gewoWhg.
Beschluss: 3 fanden Bilder besser als ne weiße Wand,
da aktuell niemand welche hängen will bleiben sie.
Es will niemand einen Aufforderungszettel zur zeitnahen Ablöse
schreiben. Gisela fragt mal Willi wg. seiner Fotos, Irmgard

findet, es könnten auch schöne Bilder von Bewohnern gehängt
werden, Ursula gibt zu bedenken, dass auch dies
Schwierigkeiten in sich birgt.
6. gemeinsam gärtnern
Maria berichtet über neuen Teilnehmer aus Raiffeisenhof
7. gewoNR e.V.
a) Irmgard erstellt neue Liste – ohne Beran
b) Sie berichtet über Ausstände von Mitgliedsbeiträgen.
Wir verteilen das Nachfragen „unter uns“/den Anwesenden
c) Decke ist bezahlt, Material wird zu akzeptablen Kosten
angeliefert, zwei Männer befestigen Schienen, Platten,
Leuchten.
Einer der beiden übernachtet dann im Zimmer nebenan
– Maria und Irmgard kümmern sich um sein Wohlbefinden.
Sie besorgen auch Leuchtmittel die zu dimmen sind im Bauhaus
Irmgard betont die Notwendigkeit vor dem Einbau den neuen
Vertrag zu kennen
8. Neue Nachbarschaften
Termin in Montabaur - findet online statt. Hilde hat sich
angemeldet
9.- MGH Angebot zu Videokonferenz leicht gemacht
Es sind 2 gewoNR´ler angemeldet - wer will hin?
Hilde betont, dass die neuen Medien wohl noch lange die
einzigste Gelegenheit zur Vernetzung sein werden. Sie ist nur
deswg. offen dafür. Maria hat Interesse – kann aber leider nur
am Do. Dorothee war von Hilde schon angemeldet.

