
August 2015           www.lebenswege-aachen.de                  Erscheinungsjahr 3           Ausgabe 8                Seite 1

Inhalt

 Richtfest .................................................................1
 Baufortschritt Mataréstraße 14..............................2
 Wochenende der zweiten Gruppe 
 in Krekel..................................................................3
 Termine...................................................................4
 Links........................................................................4
 Abmeldung vom Newsletter...................................4

Richtfest 

14. August 2015 in der Mataréstraße 14: Der Roh-
bau steht fertig und geputzt. Die Feierfläche ist frei-
geräumt. Der Richtkranz hängt bunt geschmückt am
Haken des Krans. Das Richtfest kann beginnen! Un-
ser Dachdecker steigt in den obersten Stock. In sei-
nem  Richtspruch  kündet  er  von  einem  „wahrhaft
prächtig Haus“ in dem „allzeit Eintracht und Zufrie-
denheit herrschen mög“. Nachdem sein Schnapsglas
zerschmettert  ist,  bringt uns die Bauprojektgruppe
der gegenüberliegenden Grundschule das Handwer-
kerlied als Ständchen. Gandha und Johannes aus der
zweiten  Gruppe  der  LebensWeGe  toppen  diesen
Auftritt  noch  mit  einem  selbst  gedichtetem  Lied
über alles was keiner über Genossenschaften sagen
soll.  Beim  Aufstellen  zum  Gruppenfoto  wird  erst
richtig  klar,  wie viele UnterstützerInnen, GenossIn-
nen  und  FreundInnen  der  LebensWeGe  mit  den
komplett  anwesenden zukünftigen BewohnerInnen
feiern:  InvestorInnen,  ArchitektInnen,  Bauleiterin

und andere  Baubeteiligte,  Förderer  aus  Stadt  und
Städteregion  Aachen,  befreundete  Wohnprojekte,
NachbarInnen,  Genossenschaftsprüfer,  Rechtsan-
walt, Projektbegleiterin, u.v.m.

Nach  dem  Foto  dürfen  alle  entspannen.  Das  von
Dagmar eröffnete Buffet  ist  ein gutes Beispiel  wie
vielfältig eine gemeinsame Vorgabe „Zum Richtfest
gehört Kartoffelsalat!“ umgesetzt und so ein variati-
onsreiches  geschmackvolles  Ergebnis  entsteht.  Die
Betreiberin  des  Zeppelinecks  versorgt  uns  derweil
mit Getränken. In Gesprächen wird zurück- und vor-
ausgeschaut.  Viele  Gäste  nutzen  die  Gelegenheit
den Rohbau zu erkunden, wovon insbesondere die
zukünftigen BewohnerInnen gar nicht genug bekom-
men können. Danach leert sich der Platz, einige sit-
zen noch bei einem Becher Wein zusammen, schau-
en zum flatternden Richtkranz hoch und fragen sich,
wie sie nach dem Einzug morgens pünktlich zur Ar-
beit aufbrechen sollen, wenn es abends immer so
gemütlich wird.

http://www.lebenswege-aachen.de/
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Wochenende der zweiten Gruppe 
in Krekel

Einige aus der zweiten Gruppe haben Mitte Juni ein
gemeinsames Wochenende in dem Eifelörtchen Kre-
kel in einem Selbstversorgerhaus verbracht. Wir alle
waren gespannt, wie es sein würde zum ersten Mal
eine längere Zeit miteinander zu verbringen.

Freitagsnachmittag reisten wir an. Das ganze Haus
war  für  uns  reserviert,  deshalb  konnten  wir  uns
großzügig auf alle vorhandenen Zimmer verteilen.

Der Abend begann mit einem gemeinsamen Essen.
Mitgebrachte und bereits vorbereitete Speisen und
Getränke  ergänzten  sich  gut  und  alles  schmeckte
sehr lecker. Später wurde ein Lagerfeuer entfacht, zu
Gitarrenklängen  sangen  wir  eifrig  bis  spät  in  die
Nacht.

Samstag, nach einem ausgiebigen Frühstück und ei-
ner „Kennenlernrunde“, wanderten wir bei wunder-
barem  Wetter  und  guter  Laune  nach  Marmagen.
Dort  angekommen,  sind  wir  in  die  beste  Bäckerei

vor Ort eingekehrt und ließen uns die Köstlichkeiten
schmecken.  So gestärkt  ging´s zu  Fuß zurück nach
Krekel. Dort angekommen ließen wir uns erschöpft
und müde im Innenhof  des  Hauses  nieder,  haben
entspannt und die Sonne genossen. 

Bald darauf mussten leider einige die Heimreise an-
treten. Die anderen haben für das spätere, gemein-
same Abendessen zusammen geschnippelt, gerührt
und gegrillt. Die Teamarbeit funktionierte bestens. 

Der Abend 
klang wieder 
an einem La-
gerfeuer aus.

Am Sonntag waren wir bald nach dem Frühstück mit
Aufräumen und Saubermachen beschäftigt. Da alle
mithalfen, war auch das keine große Mühe. In einer
entspannten Atmosphäre nutzten wir die Zeit,  uns
durch gemeinsames Tun, nette Gespräche und das
entstehende Gemeinschaftsgefühl  noch einmal an-
ders kennen zu lernen.

Es  war ein erholsames und schönes Wochenende,
das wir im nächsten Jahr gerne wiederholen möch-
ten. Und allen, die leider nicht mitkommen konnten,
kann man nur empfehlen dann dabei zu sein.
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Termine

 Ein LebensWeGe Infotermin findet am 
28.8.2015 um 19:00 im Cafe Coleur in der 
Barockfabrik statt.

Links

Allgemeine Informationen über unsere 
Genossenschaft finden Sie auf unserer Homepage 

 http://www.lebenswege-aachen.de/

Ansprechpartner und genauere Informationen über 
die aktuellen Aktivitäten der LebensWeGe eG auf 

http://lebenswege-aachen.jimdo.com/ 

Damit Sie sich weitergehend über Neuigkeiten im 
Bereich gemeinschaftliches Wohnen informieren 
können, stellen wir Ihnen einige Links zur Verfügung:

 Informationen der Kontaktstelle „Neue 
Wohnformen“ der Stadt Aachen: 
http://wohnformen.aachen.de

 "Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V.": 
http://www.fgw-ev.de

 Wohnbund-Beratung NRW GmbH: 
http://www.wbb-nrw.de/

Abmeldung vom Newsletter

Wenn Sie sich vom Newsletter abmelden möchten, 
schreiben Sie bitte eine kurze Email an die Adresse 
lebenswege.newsletter(a)gmail.com (bitte „(a)“ 
durch „@“ ersetzen). Wir nehmen Sie dann aus dem
Verteiler.
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