
 
Speed-Dating  
Einladung an alle Wohninitiativen und einzelne Interessierte! 
Am Mittwoch, den 13.12.2017 um 19 Uhr können sich im  
Deutschen Architekturmuseum (DAM), Schaumainkai 43  
Wohninitiativen kurz vorstellen, die noch nach MitstreiterInnen suchen. 

Für einzelne Interessierte ist dies eine effiziente Methode, einen raschen  
Überblick zu bekommen und Kontakte zu geeigneten Gruppen zu knüpfen. 

 

Eigentlich ist Speed-Dating eine Methode, um neue Flirt- oder BeziehungspartnerInnen zu finden. 
Wir wandeln die Methode etwas ab, damit Wohninitiativen und einzelne Interessierte sich kennen-
lernen und rasch ins Gespräch kommen können. 

Wie funktioniert das?  

Alle Wohninitiativen, die derzeit offen sind für Neuinteressierte, bekommen jeweils 7 Minuten Zeit, 
um sich vorzustellen. Wie sich die Wohninitiative vorstellen will, bleibt ihr überlassen. Eine Person 
oder mehrere sprechen oder singen, Fakten oder Emotionen, wer man ist oder wen man sucht, mit 
Fotos oder Text. 

Nachdem sich alle Wohninitiativen der Reihe nach dem Publikum vorgestellt haben, bekommt jede 
Wohninitiative im Raum einen Standort zugewiesen. Die Sitzordnung wird aufgelöst und die 
einzelnen Interessierten können dann mit den Wohninitiativen, die ihnen passend erscheinen, an 
ihren Standorten ins Gespräch kommen. Dafür sehen wir genug Zeit vor. 

Wichtig: Wohninitiativen, die teilnehmen wollen, müssen sich bitte so schnell wie möglich beim 
Netzwerk anmelden unter info@gemeinschaftliches-wohnen.de 

Einzelne Interessierte brauchen sich nicht anzumelden. Der Eintritt ist frei. 

Klappt das wirklich? 

Wir haben vor anderthalb Jahren im DAM ein erstes Speed-Dating durchgeführt und waren 
überrascht, wie gut es funktioniert. Bitte machen Sie mit und lassen Sie sich darauf ein! 

Warum diese Methode? 

Die ersten Ausschreibungen im Konzeptverfahren zeigen, dass es in Frankfurt inzwischen relativ 
schnell gehen kann, dass eine Liegenschaft zum Kauf oder per Erbbauvertrag ausgeschrieben wird. 
Und vor allem schafft der Liegenschaftsfonds z.B. mit der Bolongarostraße 112, dem Sossenheimer 
Weg 66 und der Akademie für Arbeit inzwischen bemerkenswerte Gelegenheiten zur Umsetzung. 

Außderdem gründen sich in Frankfurt im Moment einige neue Wohninitiativen mit Blick auf die 
Neubaugebiete wie Hilgenfeld oder Günthersburghöfe. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für den Start 
neuer Gruppen.  

Die angemeldeten Wohninitiativen erhalten rechtzeitig vorher nochmal genauere Infos zum Ablauf.  
Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen! 

Mit freundlichem Gruß 

Birgit Kasper 


