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Willkommen in 2022!

Der WVW-Gesamtvorstand wünscht Ihnen allen einen guten Start in das neue Jahr (oder diesen bereits schon gehabt
zu haben)! Der größte Wunsch für uns alle ist – wen wundert‘s? – dass wir gesund bleiben (oder werden), und dass die
Rahmenbedingungen sich so gestalten, dass wir uns hoffentlich in diesem Jahr persönlich treffen können. Bis dahin
werden wir mit Hilfsmitteln wie Online-Meetings oder Newsletter leben müssen... aber darin haben wir ja bereits gute
Erfahrungen sammeln können... J
Mitte Februar werden wir auf unserer Jahreshauptversammlung beratschlagen und bekanntgeben, wie wir uns unsere
Vereinsarbeit in diesem Jahr - und darüber hinaus – vorstellen. Anschließend werden wir Sie natürlich im InfoBrief
darüber unterrichten.

Info-Abend

Der vergangene Info-Abend war gut besucht und brachte uns alle auf den neusten Stand des Vereinslebens und eine
Vorstellung darüber, wie es jetzt weitergeht. Weiterhin wird es aufgrund der gegebenen Gesundheitslage in unserem
Land erst einmal nur elektronisch unterstützte Treffen geben können. So auch der nächste Info-Abend am
Montag, 7. Februar 2022, um 19:00 Uhr
Die Teilnahme an diesem zoom-Treffen ist möglich über:
https://zoom.us/j/96270660929?pwd=N1FnYk9DYjh4S3JiOXRES2wzSDFXUT09
Meeting-ID: 962 7066 0929
Kenncode: 167970
(Falls das aus diesem Dokument heraus nicht funktioniert, steht der Link auch noch einmal in der Begleit-E-Mail. Oder
man kopiert ihn und setzt ihn in das Browser-Suchfenster ein.)
Hinweis: es sind auch diejenigen gerne an diesem Abend gesehen, die schon ein- oder mehrmals dabei waren. Es gibt
immer wieder etwas Neues zu erfahren... und neue Gesichter kennenzulernen J.

Baugruppe bietet wieder einen Waldspaziergang an

Unsere Baugruppe BG1 „Reinershof“ möchte gerne wieder auf direktem Wege über ihre Konzeptideen, Aktivitäten und
den Stand im Bewerbungsverfahren bei der Stadt Willich informieren. Das geht am besten bei einem ungezwungenen
Spaziergang durch den Wald zwischen Forstwald und Holterhöfe. Mitglieder der Baugruppe treffen sich mit
interessierten Personen am
Sonntag, 16. Januar 2022, um 11:00 Uhr
Wanderparkplatz an der Kreuzung Anrather Straße – Gladbacher Straße
Wir bitten um Anmeldung bis Samstagabend bei
Monika Roth Tel: 0163/2322879
m.roth@wohnvisionwillich.de
Marlies Lüke Tel: 02154/412447
m.lueke@wohnvisionwillich.de
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Anfahrtskizze zum Treffpunkt Waldspaziergang

Informationen pur: ein kostenloses Webinar

Wenn es konkret wird und sich eine Baugruppe zur Realisierung eines bestimmten Wohnprojekts bildet, ist es wichtig
zu wissen, welche Rechtsform (GmbH, Genossenschaft, ...) diese Gruppe annehmen sollte, um geschäftlich aktiv
werden zu können. Wir möchten zu diesem Thema informieren und haben dazu einen kompetenten Referenten
gefunden, der uns in diesem Punkt weiterhelfen wird. Am
Mittwoch 19. Januar 2022, um 18:30 Uhr
Online-Seminar Rechtsformen für Baugruppen
wird uns Rolf Lückmann, Geschäftsführer der LKM-GmbH, Bochum (www.lkm-bochum.de) die Grundzüge zu diesem
Themenkomplex erläutern. Weitere Veranstaltungen zu weiterführenden Themen zu einem späteren Zeitpunkt sind
durchaus eine Option.
Als „Neujahrsgruß“ bieten wir die Teilnahme an diesem Abend für alle interessierten Nichtmitglieder und Mitglieder
unseres Vereins kostenfrei an.
Eine Anmeldung (auch von Vereinsmitgliedern!) ist erforderlich bis 2 Tage vor dem Termin unter
info@wohnvisionwillich.de . Die Zugangsdaten werden dann umgehen per E-Mail verschickt.
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Zur Erinnerung...

Die Mitgliedschaft im Verein bringt so einiges mit sich:
-

Teilnahme an Treffen, die dem Kennenlernen dienen
Erhalt des vereinsinternen Briefes „Vereins-Info“
Frühzeitige Informationen zu relevanten Themen, wie z.B. Stadtplanung und -entwicklung
Teilnahme an für Mitglieder kostenlosen Seminaren
Mitgestaltung von Konzepten, die das Zusammenleben von mehreren Generationen adressieren
Teilnahme an Themengruppen, die das Vereinsleben ausmachen
Die mögliche Mitgliedschaft in einer Baugruppe, wenn sich ein Wohnprojekt ergibt

Mitglied im WVW werden ist ganz einfach: senden Sie eine kurze entsprechende Nachricht per E-Mail an:
info@wohnvisionwillich.de
Sie erhalten dann die Vereinssatzung und einen Aufnahmeantrag zugeschickt.

Mit den besten Grüßen,
Jörg Lindenau
(Vorstandsvorsitzender)

Exit
Falls Sie den WVW-InfoBrief nicht weiter erhalten möchten, senden Sie bitte eine kurze Information an info@wohnvisionwillich.de
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