WVW InfoBrief
22/02 – 4. Februar 2022

Liebe InfoBrief-Empfänger,
der heutige Info-Brief beginnt mit einer wirklich guten Nachricht: vor zwei Tagen hat der Sozialausschuss der Stadt
Willich in seiner Sitzung beschlossen, dem Stadtrat die Empfehlung auszusprechen, das Grundstück auf dem
Reinershof für ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt der Baugruppe BG1 unseres Vereins zum Kauf anzubieten!
Das geschah nach Abschluss der Bewertung der eingereichten Bewerbungen durch die Stadtverwaltung. Unsere
Baugruppe hatte im November ein hervorragendes, stimmiges Konzept vorgelegt, wie betont wurde. Dass dieses in
einer extrem kurzen Bearbeitungsfrist überhaupt möglich war, verdanken wir der äußerst engagierten Mitarbeit der
Baugruppenmitglieder. Super!
Wir sehen nun mit Spannung und Zuversicht der Entscheidung des Stadtrats Anfang März entgegen. Bis dahin wird
sich die Baugruppe weiter mit dem Projektentwurf intensiv beschäftigen. Wir werden daher weiterhin interessierte
Personen (Paare, Singles, Familien) ansprechen, die sich zunächst allgemein informieren möchten (siehe Info-Abend)
und / oder den direkten Kontakt zu der Baugruppe suchen (siehe Waldspaziergang, Kontaktdaten der Baugruppe).

Info-Abend

Leider wird es aufgrund der gegebenen Gesundheitslage weiter nur elektronisch unterstützte Treffen geben können.
So auch der nächste Info-Abend am
Montag, 7. Februar 2022, um 18:00 Uhr

(ACHTUNG: geänderte Zeit gegenüber der letzten Ankündigung)

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 immer auch diejenigen gerne an diesem Abend gesehen, die schon ein- oder mehrmals dabei waren.
Es gibt mit Sicherheit auch etwas Neues zu erfahren... und neue Gesichter kennenzulernen J.

Baugruppe bietet erneut einen Waldspaziergang an

Wir schon mehrmals geschehen, wird unsere Baugruppe BG1 „Reinershof“ wieder eine Möglichkeit anbieten, sich auf
direktem Wege über die Konzeptideen, Aktivitäten und den Stand der Planungen zu 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, 13. Februar 2022, um 14:00 Uhr (nicht wie bisher um 11:00 Uhr)
Wanderparkplatz an der Kreuzung Anrather Straße – Gladbacher Straße
Wir bitten um Anmeldung bis zum Freitagabend davor 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

X

Jahreshauptversammlung am 16. Februar 2022

Die erste große Mitgliederversammlung unseres Vereins wird auch als Start des Vereinslebens in diesem Jahr gesehen:
es wird Themengruppen geben, in denen wir uns inhaltlich mit dem Konzept des Mehrgenerationen-Wohnens
beschäftigen, neue Ideen dazu kreieren, die Öffentlichkeitsarbeit voranbringen und (persönliche!) Treffen planen und
gestalten, an denen die Vereinsmitglieder sich näherkennenlernen können.
Mein Tipp: wer sich bis zum 12. Februar noch entschließt, Mitglied im WVW zu werden, kann an der
Jahreshauptversammlung teilnehmen und erfährt aus erster Hand etwas über unsere „Visionen“, und natürlich auch
über unsere handfesten Pläne und Strategien!
Zur Erinnerung...
Die Mitgliedschaft im Verein bringt so Einiges mit sich:
- Teilnahme an Treffen, die dem Kennenlernen dienen
- Erhalt des vereinsinternen Briefes „WVW InfoIntern“
- 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, die ein konkretes Wohnprojekt zum Ziel hat
Mitglied im WVW zu 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 besten Grüßen
Jörg Lindenau
(1. Vorsitzender)
_________________________________________________________________________________________________________________
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