konvisionär e.V.
:

Wir sind

• Menschen unterschiedlicher Herkunft und
Ausbildung
• ein eingetragener Verein für ökologisches
Leben in Gemeinschaft

len:

Wir wol

• eine ehemalige US-Kaserne in ein
gemeinschaftliches Wohnprojekt umwandeln
• als Einzelpersonen, Paare, Familien mit Kindern
und Wohngemeinschaften unter ein
Dach ziehen
• unser Wohnumfeld mit gemeinnützigen
Projekten bereichern
• ökologisch, gemeinschaftlich, solidarisch &
selbstverwaltet leben

n:

he
Wir suc

• Menschen, die Lust und Laune haben mit uns
dieses Projekt zu realisieren
• Menschen, die das Projekt finanziell und/oder
fachkompetent unterstützen möchten

* Ökologisch *
• energetisch sanieren
• ausschließlich ökologische Baustoffe und
Energie einsetzen
• umweltfreundliche Mobilität fördern:
Fahrrad, ÖPNV, Carsharing, ...
• Infrastruktur teilen und dadurch den
Ressourcenverbrauch verringern:
Gemeinschaftsräume, Einrichtung,
Maschinen, ...
ten

haftsgar

Gemeinsc

* Solidarisch *
• Mieten einkommensabhängig gestalten
• gegenseitig unterstützen
• mit anderen Wohnprojekten vernetzen

barrierefrei

Ökostro

m

Photovoltaik
Gemeinschaftsraum mit Küche
Wohnungen
und WGs

Waschküche

Fahrradwerkstatt

* Selbstverwaltet *

* Gemeinschaftlich *

• von anonymen Investoren unabhängigen
Wohnraum schaffen
• einvernehmliche Lösungen anstreben
• bei Entscheidungen alle BewohnerInnen
gleichberechtigt einbeziehen

• Wohn- und Arbeitsräume gemeinsam nutzen
• Begegnung und Kommunikation fördern
• vielfältige Gemeinschaftsaktivitäten und
-projekte ermöglichen
• Wissen und Fertigkeiten austauschen

* Projekte *
• Gemeinschaftlicher Garten
• Offene Fahrradwerkstatt
jedeR kann zu den Öffnungszeiten kommen,
Werkzeuge nutzen & Experten fragen
• Umsonstladen: jedeR kann brauchbare Dinge
mitbringen und/oder mitnehmen - einfach so
• Lebensmittelkooperative (www.foodcoops.de)
• Depot für solidarische Landwirtschaft
(solidarische-landwirtschaft.org)
• Offener Gemeinschaftsraum:
Nachbarschaftstreff, Kindergruppe,
Arbeitsgruppen, ...

* Finanzielles *
• ausschließlich Mietwohnungen
• eigene GmbH als Hauseigentümerin
• Direktkredite als Eigenkapital
• öffentliche Förderung für energieeffizientes
und für barrierefreies Bauen
• Kreditrückzahlung: Mieteinnahmen,
Mietpaten spenden für die Projekte
• Fördergelder für Projekte

* Investieren *
• Privatpersonen und Gruppen können bei uns
ökologisch & sozial sinnvoll investieren
• Zinssatz nach Vereinbarung
• Immobilie dient als Sicherheit

Direktkredite als
Geldanlage nutzen

Projekte finanziell
unterstützen

du kannst

Wohn- und
Projekthaus Initiative

konvisionär e.V.
in Heidelberg
Südstadt

Know-How einbringen
in den Projekten
mitarbeiten
Im Haus wohnen

mitmachen!
Wir freuen uns auf deine Mail an
kontakt@konvisionaer.de
Mehr über uns und unser Konzept erfährst du auf:
www.konvisionaer.de
konvisionär e.V. ist Mitglied bei
hd_vernetzt (hdvernetzt.wordpress.com)
Mietshäusersyndikat (www.syndikat.org)

Infoveranstaltungen

konvisionär stellt sich vor:

Am Mittwoch, den 5.2.2014, um 19.30 Uhr
im Mehrgenerationenhaus
Heinrich-Fuchs Str. 85
Heidelberg-Rohrbach
Am Samsatg, den 8.2.2014,
um 16.00 Uhr
im Prismahaus
Richard-Wagner-Str. 6
Heidelberg-Handschuhsheim

