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Liebe Leser unseres InfoBriefs,
seit dem letzten Brief im Mai hat sich einiges getan und wir haben einiges vor. Wir möchten Sie gerne informieren...
Der nächste Termin, der ansteht, gilt der Information über die Entwicklung im Mehrgenerationen-Wohnprojekt

"Wohnen am Reinershof"
Unsere Baugruppe mit diesem Namen ist intensiv dabei, die nächsten Schritte für das MehrgenerationenWohnprojekt auf dem Grundstück des Reinershofs vorzubereiten:
¨ Die ersten Gespräche mit Architekten haben stattgefunden, in denen die Entwurfsskizzen der Baugruppe mit
einbezogen wurden. Die Planung des Vorentwurfes steht an.
¨ Die Baugruppe spricht mit der Stadt Willich über eine Verlängerung der Anhandgabezeit (Frist für die
Kaufoption)
¨ Das Kennenlernen und die Gemeinschaft in der Baugruppe entstehen durch gemeinsame Aktivitäten bei
Freizeitaktionen, Planung und Arbeitsteilung wie auch Übernahme von Verantwortung
¨ Die Baugruppe wünscht sich weitere aktive Mitglieder für eine solide Basis zur Weiterarbeit: junge Familien,
Personen/Paare mittleren Alters und Senioren.
Jetzt haben Sie die besondere Chance, auf Basis der bereits geleisteten Vorarbeit aktiv an der weiteren Gestaltung
unseres Projektes mitzuwirken. Sie können sich in dieses interessante Mehrgenerationen-Wohnprojekt "Wohnen am
Reinershof" mit ca. 15 Wohneinheiten, zentrumsnah gelegen und mit gutem Anschluss auch an das ÖPV Netz in AltWillich, mit Ihrem Wünschen und Ideen einbringen:
Sie können als Baugruppenmitglied mitwirken und teilhaben
• als Eigentümer einer Wohneinheit, die dann selbst genutzt wird
• als Investor einer Wohneinheit, die im Rahmen des MGW-Konzepts vermietet werden kann.
Der Erwerb von Wohneigentum ist in diesen Zeiten ein hochaktuelles Thema, zu dem wir auf diese Weise unseren
Beitrag leisten möchten.
Alle Interessenten und "Neugierigen" sind herzlich eingeladen, teilzunehmen am

Info-Abend der Baugruppe
am Mittwoch, den 6. Juli 2022
um 19:00 Uhr

in der Begegnungsstätte Schiefbahn, Hochstraße 67 (hinteres Gebäude)
Wir freuen uns über alle, die Näheres über unser Projekt wissen möchten.
Um den Raumbedarf in der Begegnungsstätte besser planen zu können, ist eine Voranmeldung möglichst bis zum
Montag, 4.7.2022, 21:00 Uhr bei Marlies Lüke unter der E-Mail-Adresse m.lueke@wohnvisionwillich.de erforderlich.
Alternativ auch über Telefon: 02154/412447.

Nach langer Zeit...
gab es in Schiefbahn mal wieder das Mein-Fest. Und wir waren dabei! Unser Infostand hatte einen idealen Platz:
nicht zu viel Sonne, dafür aber umso mehr Menschen, die sich über unser Anliegen informieren ließen und für weitere
Auskünfte (zum Beispiel mit einer Teilnahme an einem Info-Abend) offen waren.
Vieles Interessantes ergab sich aus den Gesprächen: die Idee, mit mehreren Generationen „unter einem Dach“ zu
wohnen, wurde generell begrüßt und für gut geheißen. Die Zustimmung kam quer aus allen Altersgruppen und
verschiedenen familiären Situationen. Das wiederum bestärkt uns in unseren Aktivitäten im Verein!
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Ein starker Magnet an unserem Info-Stand war auch die Bastelecke für Kinder: hier konnten sie kleine Papiertierchen
und anderes (nach Origami) herstellen und Punkte für das Mein-Fest-Spiel sammeln. Während die Kleinen fleißig
waren, konnten wir mit den Eltern sprechen und den WVW und das Baugruppenprojekt vorstellen.
Ein paar Impressionen...
(Bildrechte bei Jörg Lindenau)

Was kommt als nächstes?

Für den Terminkalender
Sommerfest des WVW für Mitglieder und Gäste
am Samstag, 13. August nachmittags

Diesen Termin kann man sich getrost schon mal vormerken. Wir werden allen, die es wünschen, die Gelegenheit
bieten uns näher kennen zu lernen. Es wird etwas zu Essen und zu Trinken geben, und einiges mehr...
Nähere Informationen folgen im nächsten InfoBrief.

Zur Erinnerung...

Mitglieder im Verein WohnVisionWillich sind bestens informiert und vernetzt:
- Teilnahme an Vereinstreffen: sich kennenlernen, austauschen und Pläne schmieden
- Erhalt des vereinsinternen Briefes „WVW InfoIntern“
- Frühzeitige Informationen zu relevanten Themen, wie z.B. Stadtplanung und -entwicklung
- Teilnahme Webinaren, Referaten und Seminaren (für Vereinsmitglieder kostenfrei)
- 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 und guten Wünschen für eine tolle Sommerzeit!
Jörg Lindenau
(1. Vorsitzender)

Exit

Falls Sie den WVW-InfoBrief nicht weiter erhalten möchten, melden Sie es bitte an folgenden Vereins-Kontakt:

________________________________________________________________________________________________________________________
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