auch am 8. Februar 2021
sitze ich mal wieder mal am PC - nun um diese Zeilen zu tippen.
Denn …
ich habe mir vorgenommen, Gedanken - welche mich in 2020 schon beschäftigten - mitzuteilen.
Anlass ist 10 Jahre gewoNR e.V. in 2021 und ein Grund auch die Tatsache, dass ich mich zum Jahreswechsel
nicht meldete. Das letzte Jahr war auch im Wohnprojekt eine Zeit mit Pläne schmieden und verwerfen. Im
Besonderen wegen der eingeschränkten Möglichkeiten, sich zu begegnen, eine Herausforderung.
Erst recht, wenn man sich „Mehr an Miteinander“ wünscht.
Aber „die Hildegard“ in mir wollte im Dezember keine Floskeln. Deshalb hier nun ganz persönlich:
immer wieder mal denke ich an zahlreiche Begegnungen mit gewoNR´lern, die mein Leben im
zurückliegenden Jahrzehnt bereicherten, die Knoten im Teppich meines Lebens hinterlassen haben! Gerne
denke ich dabei an diejenigen, die am 06. Sep. 2011 Gründungsmitglieder waren, auch an die, welche nicht
ins Wohnprojekt eingezogen sind und einige, die in den vergangenen Jahren dazukamen.
Vor gut 10 Jahren trieb ich die gewoNR-Vereinsgründung voran - um die Chance zu haben, irgendwann mal
mit meinem Mann in einem Mieterwohnprojekt für Gemeinschaftlich Wohnen zu leben.
Gemeinsam gelang es uns - seit Februar 2019 gibt es das angestrebte Mieterwohnprojekt!
gewoNR e.V. erfüllte so Punkt 1 unter § 2 Zweck des Vereins in unserer Satzung.
Allerdings hindert uns niemand, ein weiteres Mieterwohnprojekt anzustoßen.
Deswegen, und vor allem aber wg. dem 2. Punkt unter §2 in unserer Satzung (Der Verein thematisiert
durch Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktaufnahmen den Bedarf an neuen Wohnformen als zukunftsfähige
Alternative) käme ich gerne in einen gemeinsamen Austausch. Gerade auch mit denjenigen, die nicht Teil
der Bewohnergemeinschaft im Zeppelinhof sind. Da dies in 2020 nicht bei einer Mitgliederversammlung
möglich wurde, frage ich heute hier:
Soll gewoNR e.V. den Bedarf/die Notwendigkeit von neuen Wohnformen als zukunftsfähige Alternative
weiter thematisieren? Wollen das die Mitglieder von gewoNR e.V.?
Aber auch: was ist Ihnen wichtig bzw. was fehlt? Und vor allem auch: wo wären Sie gerne aktiv(er)?
Besonders bei den Gedanken um „was geschieht möglicherweise am 06. September 2021 aus Anlass
von 10 Jahre gewoNR e.V.“, wäre mir ein gemeinsames Zusammentragen von Meinungen wichtig.
Auch mit denjenigen, die nicht Teil der Bewohnergemeinschaft im Zeppelinhof sind – aber gewoNR´ler!
Deswegen meine Frage: Schenken wir uns demnächst gemeinsame Zeit am PC? Denn… wir üben hier
Videokonferenz - meist mit Jitsy. Wer hätte dazu Interesse? Kennt sich evt. schon jemand mehr oder
weniger aus und würde sich über einen gemeinsamen Austausch untereinander freuen? Da die
Vorrausetzung zu Videokonferenzen ja Internet ist, würde ich mich über Antworten zu diesen letzten
Fragen per Mail freuen. luttenberger@gewoNR.de .
Rückmeldung/Nachfragen ansonsten über meine/unsere TelNr. 02631 9449971, bzw. 0178 6883872
und klar: viel lieber würde ich „über uns/gewoNR e.V.“ gemeinsam und persönlich sprechen.
Darauf hoffend mein Gruß

PS Für mich persönlich bleibt es dabei: ich will mein Wissen zu Neuem Wohnen - als eine Variante
zur Gestaltung des demographischen Wandels - aktiv einbringen. Ich engagiere mich im Seniorenbeirat der
Stadt Neuwied und habe als LAG GeWo RLP e.V.-Mitglied dem Vorstand Unterstützung bei dessen
Engagement in RLP zugesagt

