Liebe Leute!

Juni 2020

Wir suchen noch eine interessierte Mitbewohner*in für unser Mehr-Generationen-Wohnprojekt in
Oranienburg ab sofort.
Unsere Gruppe besteht aktuell aus ca. 25 Erwachsenen und 10 Kindern, die nach über zweijähriger
Bauphase im Herbst 2019 eingezogen ist.
Es gibt bei uns verschiedene Wohnformen: große WGs, kleine WGs und separate Wohnungen vom
Souterrain bis zum Dachgeschoss. Wir haben große Gemeinschaftsflächen und ein riesiges Grundstück.
Das Haus liegt am Ende einer Sackgasse, dahinter kommen Felder (und die Bundesstraße).
Wir wollen gemeinschaftlich anders leben. In der Gruppe und nicht alleine. Wir wollen teilweise
zusammen wirtschaften (Essen, Mobilität...). Wir wollen Projekte auf unserem Grundstück umsetzen
(Gemüseanbau, Baumhäuser, Hackerspace…). Wir wollen ökologisch leben und versuchen, unnötige
Umweltbelastungen zu vermeiden. Wir wollen einen bunten Raum schaffen für Menschen, die sich
begegnen wollen, Spaß haben und neue Ideen schmieden. Kurz und gut: Wir wollen ein Konzept leben,
dass sich als nachhaltig bezeichnen lässt (so gut es eben geht). Dabei sind wir undogmatisch, haben
regelmäßige Plena, entscheiden im Konsens (manchmal muss dann eben viel diskutiert werden). Wir
üben uns in gelungener Kommunikation. Keine*r ist perfekt, wir wachsen miteinander.
Da wir noch nicht lange zusammen leben, sind viele Dinge auch gerade erst jetzt in der Diskussion.
Wir bieten neuen Menschen Raum, sich mit ihren Ideen und Vorstellungen einzubringen. Du springst
nicht in ein fertiges Projekt, es gibt noch viel zu tun.
Momentan haben wir ein Zimmer in einer 6er-WG frei und suchen eine Person dafür. Das Zimmer
befindet sich im zweiten Stock. Da es noch nicht fertig renoviert ist, wäre es gut, wenn Du Lust auf
Renovieren hast. Wir haben da in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt und helfen gerne. Unser
Mietmodell ist solidarisch. Wir finanzieren uns genossenschaftlich und müssen dafür noch weitere
Anteile auftreiben. Zur genauen Finanzierung befragt uns persönlich.
Wir streben eine mehrgenerationale und diverse Gemeinschaft an und sind offen für Menschen
mit allen Hintergründen. Wir positionieren uns aktiv gegen Ausgrenzung und Diskriminierung.
Wir wünschen uns ausdrücklich Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Oranienburg sehen!
Mehr Infos unter www.annagarten.de (wird gerade aktualisiert)
Komm doch gerne vorbei und lerne uns kennen. Bitte schreib uns doch an mail@annagarten.de, dann
können wir uns verabreden und/oder deine Fragen beantworten.
Wir freuen uns auf dich/euch,
die Annagärtner*innen

