Interessenbekundung / Anmeldung
14. Infobörse für gemeinschaftliches Wohnen am 26. September 2020

Liebe Wohninitiativen und Wohnprojekte,
liebe Fachleute,
sehr geehrte Damen und Herren,
Erfahrungsaustausch, Kennenlernen und Kommunikation über gemeinschaftliches Wohnen sind unter
Corona-Bedingungen nicht einfach. Viele Themenabende und Infoveranstaltungen mussten ausfallen,
aber wir konnten mit dem 3. Tag des Offenen Wohnprojekts mit digitalen Formaten sehr gute Erfahrungen sammeln. Nun steht die nächste Infobörse für
gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen in Frankfurt am Main und der Region an. Diese
wollen wir nicht auch ausfallen lassen, sondern als
Gelegenheit nutzen, mit aller Achtsamkeit ein Wiedersehen und Gespräche möglich machen.
Gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig gute Nachbarschaften sind und welchen Wert
vertrauensvolle Beziehungen im Wohnumfeld haben. Deshalb planen das Amt für Wohnungswesen
und das Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches
Wohnen e.V. am 26.9.2020 von 10 bis 17 Uhr die 14.
Infobörse – dieses Jahr als Mischform.
Schon Anfang 2020 war klar, wir wollen die Infobörse testweise verlegen in das Erdgeschoss im Planungs- und Wohnungsdezernat in der Kurt-Schumacher-Straße 10. Dort im Casino und im Atrium ist
deutlich mehr Platz als in den Römerhallen, es ist luftiger, weitläufiger und mit besserer Akustik. Zufällig passt das sehr gut zu aktuell gebotenen Abständen und Sicherheitsvorkehrungen. Wir erarbeiten derzeit mit Sorgfalt ein Hygienekonzept und achten auf alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen. Da die
Corona-Fallzahlen derzeit niedrig sind, hoffen wir auf eine stabile Entwicklung.
Wir möchten Sie und Euch deshalb einladen, sich an der 14. Infobörse zu beteiligen.
Bitte teilen Sie uns bis zum 31.07.2020 mit, auf welche Weise Sie am 26.9.2020 mitwirken wollen,
damit wir wegen des besonderen Aufwands verlässlich planen können:
1. Wie in den vergangenen Jahren können Sie sich mit einem Stand beteiligen. Die Abstände
zwischen den Ständen können wir dieses Jahr deutlich vergrößern.
Für Stände stellen wir je einen Tisch (ca. 60x120cm), Stühle und Stellwände zur Verfügung.
Eigene Stellwände, Rollups etc. können nach Absprache aufgestellt werden. Die Teilnahme ist
kostenlos. Wer möchte, wird auf der Börse am Stand interviewt. Dies stellen wir für die Besucher*innen online, die die Börse nicht persönlich besuchen möchten. Sollten sich kurzfristig
die Kontaktbeschränkungen ändern, werden wir darauf selbstverständlich flexibel reagieren.
2. Wie beim 3. Tag des Offenen Wohnprojekts im Mai 2020 können Sie einen digitalen Beitrag
beisteuern (hier verschiedene Beispiele zum Nachschauen: www.gemeinschaftliches-wohnen.de/top3). Wir sammeln diese digitalen Beiträge von Wohninitiativen, Gruppen in Gründung, Institutionen, Genossenschaften, Behörden, Banken oder sozialen Einrichtungen. Das
können Filme, Fotoreihen oder Interviews sein, die Sie im Vorfeld aufzeichnen könnten. Sofern Sie nicht persönlich teilnehmen können oder wollen, machen Sie sich auf diesem Weg
bekannt.

Besucher*innen und Interessierte haben somit die Wahl, persönlich die Infobörse zu besuchen oder
digitale Beiträge von zuhause aus anzuschauen.
Konkrete Infos zu Rahmenbedingungen und Ablauf folgen in den nächsten Wochen.
Wir würden uns freuen, wenn wir uns in den beiden großen Räumen in der Kurt-Schumacher-Straße
zur Infobörse wiedersehen könnten und hoffen auf das Interesse der Gruppen und Institutionen.

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung unter info@gemeinschaftliches-wohnen.de oder telefonisch unter 069 91 50 10 60
Einen Überblick über den Verlauf der Infobörsen vergangener Jahre können Sie nachlesen unter
www.gemeinschaftliches-wohnen.de/aktuell/informationsboersen/

Bitte senden Sie möglichst bis zum 31.7.2020 das beigefügte Anmeldeformular ausgefüllt ans Amt
für Wohnungswesen.

Mit freundlichem Gruß
Birgit Kasper und Mario Como, Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen e.V.

