Unser Vereinszweck
Der Verein bezweckt die Realisierung und Förderung
• gemeinschaftlicher, inkludierender Lebens‐ und
Wohnräume,
• eines lebendigen und wertschätzenden
Zusammenlebens im Sinne gegenseitiger Solidarität,
• einer impulsgebenden, ressourcenschonenden und
unterstützenden Lebensweise zur Wirkung auf die
Umwelt und das nachbarschaftliche Umfeld.

Verein für gemeinschaftliches
Wachsen, Leben und Wirken
ZVR‐Zahl: 1728857185
E‐Mail: office@walewi.at
Website: www.walewi.at

Unser Leitbild
bewusst leben,

und nach außen wirken!

Wir verstehen uns als lebendige Gemeinschaft, die durch die
Individualität ihrer Mitglieder bereichert wird. Unser Projekt
bietet uns den Raum und die Möglichkeiten, mit und an der
Gemeinschaft persönlich zu wachsen. Wir pflegen einen
respektvollen und vertrauensvollen Umgang miteinander.
Durch die gegenseitige Förderung und Stützung sind alle Mit‐
glieder in die Gemeinschaft eingebunden.

Durch bewusstes Teilen bestimmter Bereiche unseres Lebens
wollen wir der Anonymität der Stadt entfliehen und ein Leben
in Gemeinschaft pflegen. Dazu soll Wohnraum selbst‐
bestimmt geschaffen werden, der es allen Menschen
ermöglicht, an unserer Vision teilzuhaben. In unserem Haus
werden die Bedürfnisse aller Generationen und Lebenslagen
bedacht und verwirklicht.

Offene Türen sollen einladen, an unseren Aktivitäten
teilzuhaben, wobei wir darauf achten wollen, dass uns die
Ruhe dabei nicht abhanden kommt. Unsere Nachbar‐
schaft und soziale Initiativen werden durch unser Projekt
aktiv unterstützt. Durch die Gemeinschaft haben wir die
Möglichkeit, eine ressourcenschonende Lebensweise um‐
zusetzen, die sich auf weite Bereiche unseres Lebens
erstreckt.

lebendig

gemeinschaftlich

Wir wollen…
• unbeschwert gemeinsam Spaß haben, spielen, tanzen,
uns entfalten und wir selbst sein können,
• Wanderungen, Ausflüge gemeinsam erleben und treffen
uns in regelmäßigen Versammlungen (z.B. Feste), um
Kontakt zu halten & Gemeinschaft zu stärken,
• unser Handeln, unsere Werte und unser Leitbild
regelmäßig gemeinsam reflektieren.

wertschätzend

Wir wollen…
• gemeinschaftliche Räume kreieren, die persönliche
Entfaltung ermöglichen, uns gemeinschaftliche
Aktivitäten erlauben und spontane Begegnungen fördern,
• uns entsprechend unserer Richtwerte für das Gelingen
unseres Wohnprojekts einbringen,
• gemeinschaftliches Wohnen und Leben initiieren (die
Plattform bieten), planen (in Arbeitskreisen), umsetzten
(Arbeitskreise/Mitglieder in Ausführung) und praktizieren
(jeder persönlich).

Wir wollen…
• unser Umfeld durch kulturelle Veranstaltungen aller
Art bereichern und damit Begegnung ermöglichen,
• für unser Umfeld eine inspirierende Plattform sein
(Diskussions‐ & Filmabende, Seminare und
Workshops),
• durch unsere Website & Social Media,
Öffentlichkeits‐arbeit & Publikationen über
Wohnprojekte, Dokumentationen (z.B. Fotos)
unserer Ereignisse und durch Vernetzungen mit
anderen Wohnprojekten wahrgenommen werden.

Wir wollen…
• uns soziokratisch organisieren und treffen unsere
Entscheidungen mittels soz. Gesprächsführung,
• Konflikte aktiv in der Gemeinschaft bearbeiten (z.B.
Mediation und „Klimamanager“), da wir diese als Basis für
Veränderung sehen,
• uns auf Augenhöhe begegnen, erkennen den Wert des
Gegenübers und pflegen dabei eine konstruktive Fehler‐
und Feedbackkultur.

selbstbestimmt

unterstützend

Wir wollen…
• Häuser & Heime zur Umsetzung unserer
Wohnprojektidee erwerben oder betreiben,
• unsere Finanzen selbst in der Hand haben und für die
Mitglieder transparent, und weitsichtig gestalten,
• unsere Häuser als Verein selbst verwalten und deshalb
Einzeleigentum vermeiden.

solidarisch

inkludierend

Wir wollen…
• Menschen durch das Mitwohnen und Mitleben in
unserer Gemeinschaft unterstützen und unsere
Gemeinschaft zugleich dadurch festigen,
• Räume für coole Initiativen aus unserem Umfeld zur
Verfügung stellen (z.B. Initiativenraum) und dabei
dem Umfeld begegnen,
• unsere Nachbarschaft sowie soziale Projekte ideell
oder finanziell unterstützen.

Wir wollem…
• uns gegenseitig bei der Kinderbetreuung unterstützen,
• uns gegenseitig in Notlagen durch einen Sozialfonds
unterstützen,
• gemeinschaftliches Wohnen auch mit kleinen Einkommen
in Wohnclustern ermöglichen,
• Flächen in unserem Projekt dem Bedarf angemessen und
entsprechend der Zusammensetzung der Gemeinschaft
nutzen

Wir wollen…
• leistbare Wohnräume für verschiedene Bedürfnisse –
alters‐, kinder‐ und familiengerecht – gestalten,
• bei unserem Zusammenleben und –arbeiten Rücksicht
auf unterschiedliche Lebenslagen und ‐phasen der
Mitglieder nehmen.

Nach diesen Werten wollen wir handeln

Unsere Vision

Zusammen wachsen,

• Das wollen wir konkret tun, um unsere
Vision bestmöglich zu verwirklichen

Verein

Haus

impulsgebend

Gemeinschaftliches
Wohnen

ressourcenschonend
Wir wollen…
• nachhaltig unterwegs sein (z.B. durch Teilen
verschiedenster Transportmittel),
• gemeinsam und bewusst in der Region einkaufen
(Food‐Coop),
• Medien (z.B. Bibliothek) , Werkzeug (z.B. Werkstatt)
und Waschmaschinen (Waschküche) gemeinsam
nutzen,
• nachhaltige Geräte, Baustoffe und Energiequellen
bevorzugt nutzen.

