Projekt Bauen in Gemeinschaft
Vorstellung von Bauinteressenten

Ich bin
ein privater Bauherr
Ich suche
• eine bestehende Baugruppe (GbR), die noch Mitglieder
aufnehmen kann
• private Bauherren, die mit uns eine Gruppe gründen
möchten
• einen Planer / Architekt
• einen Baugruppenmoderator / Projektsteuerer
Kontaktdaten
Gabriele Binder
E-Mail: binder-gabi@gmx.de
Besonders wichtig ist mir
Gern würde ich mit Menschen zusammen bauen und
wohnen, die einander zuvor bereits kennen und ähnliche
Interessen teilen. Ich kann mir als enkellose `Großmutter`
ein Mehrgenerationenhaus gut vorstellen, bin aber auch für
andere Modelle offen, die ein soziales Miteinander im Sinne
einer Nachbarschaftshilfe auf freiwilliger Basis, bzw. ein
Geben und Nehmen in Gemeinschaft anstreben, in der man
beides findet – den persönlichen Rückzugsort und den
Austausch mit anderen.

Ich wohne z.Zt. in Esslingen und bin hier u.a. im `Bergladen –
Projekt` aktiv. Ich finde es im Sinne eines ökologisch/nachhaltigen
Lebens auch eine gute Idee Car Sharing und sonstiges gemeinsames
Benutzen von Haushaltsgeräten (Waschmaschine, Gartengeräte, ....)
zu betreiben.
Als pensionierte Montessori Pädagogin habe ich Erfahrung in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In der Erwachsenenbildung
führe ich weiterhin Fortbildungen für Menschen in pädagogischen
Berufen durch. Ich habe vor Jahren in der Deizisauer Bücherei für
die VHS Informationsveranstaltungen zur Montessori Pädagogik
durchgeführt und kann mir vorstellen auch in Zukunft pädagogische
Angebote für die Gemeinde umzusetzen (selbstverantwortliches
Lernen, Motivation für lebenslanges Lernen, Naturerlebnistage,
Generationen Projekte, Künstlerisches …)
Ich bin alleinstehend und würde gern meinen ökologischen
Fußabdruck verringern und in eine 50 – 60 qm Eigentumswohnung
mit kleiner Terrasse ziehen, wenn möglich barrierefrei und mit viel
Licht. Was die Bauweise betrifft, so habe ich mich schon ein wenig
mit dem ökologisch / nachhaltigen Bauen befasst und bin
diesbezüglich offen für neue Ideen (Ressourcen und Co2 sparende
Heizung, geschlossene Energiekreisläufe, Brauchwassernutzung,
nachwachsende Dämmstoffe, recycelte Bauelemente und materialien, ….). Dass ökologisches Bauen etwas teurer sein kann, ist
mir dabei bewusst.
Im Rahmen meiner Arbeit für ALWO Esslingen hatte ich bereits mit
einer Familie und dem Projekt `Wohnvielfalt` Esslingen zu tun und
könnte mir vorstellen, dass wir gemeinsame Interessen haben.
Ich habe bis 2010 insgesamt etwa 25 Jahre lang in Deizisau gewohnt
und würde gern wieder in meine alte Heimat zurückziehen, u.a. da
einer meiner Söhne ebenfalls vor Ort wohnt. Das gäbe mir für später,
im Alter, eine gewisse Sicherheit. Außerdem habe ich auch durch
Freunde weiterhin Verbindungen in die Gemeinde und bin
eigentlich jede Woche mindestens einmal dort. Im Sommer nutze
ich euer schönes Freibad täglich….
Gern würde ich Mitglied einer Gruppe werden, die dieses Angebot
der Gemeinde Deizisau als Chance ergreift und gemeinsam neue
Wege zu einem Leben in Gemeinschaft geht.

