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Still war es um uns die letzten Monate  – zumindest was unsere Kommunikation nach außen betraf. Aber keine 
Sorge – intern hat sich dafür und trotz aller pandemiebedingten Einschränkungen einiges getan. Seht selbst: 

Long time no see  

Jeder kann sie die Achterbahn der Gefühle vorstellen, wenn man so intensiv auf etwas hinarbeitet und dann 
einen Rückschlag erfährt. Danach haben wir uns Zeit genommen, alles einmal sacken zu lassen. Viele bei Walewi 
nutzten die Flaute im Verein, um sich beruflich oder privat weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr, dass wir 
auch unser erstes Walewi-Baby begrüßen durften und weiterer Nachschub, ähm Nachwuchs, bereits auf dem 
Weg ist.  Eine reguläre Mitgliedererweiterung ist dann für den Herbst vorgesehen. Ihr seht also, hinter den 
Kulissen spielt sich schon wieder einiges ab, also seid gespannt! 

Was nun?  

In unserem letzten Newsletter, vor gut einem Jahr, hatten wir bekannt 
gegeben uns bzgl. eines möglichen Standortes neu zu orientieren. 
Durch die Zusammenarbeit mit einem Bauträger wurde uns die 
Teilnahme an einem Wettbewerb, für ein Projekt in der Nähe des 
Hauptbahnhofs, ermöglicht.  Wir haben uns sofort in die Arbeit 
gestürzt und unsere Vorstellungen in Workshops konkretisiert, 
gemeinsam mit unseren Projektpartner*innen wurde ein schlüssiges 
Konzept erarbeitet, eine Projektmappe erstellt und eine Präsentation 
vorbereitet. 
Trotz eines hervorragenden Wettbewerbsbeitrags haben wir den 
Zuschlag leider nicht bekommen. Wie üblich, durften wir zu dem 
Zeitpunkt jedoch nicht darüber berichten. Aus dem ganzen Prozess 
konnten wir dennoch sehr viel lernen und sind enorm daran 
gewachsen. 

Teilnahme an Bauträgerwettbewerb 2021 

Nach all den Hochs- und Tiefs und den ständigen 
Einschränkungen bzgl. Corona hatten wir alle 
etwas Teambuilding dringend nötig. Wir 
verbrachten kürzlich eine tolle gemeinsame Zeit 
mit dem perfekten  Mix aus  Arbeit, Freizeit,  
Essen, Sport und Spiel in einem Jugend- u. 
Familienhotel. Weitere Eindrücke dazu findet ihr 
auf unserer Facebook-Seite. 
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