5 Jahre Wir vom Gut - ein halbes Jahrzehnt ist rum.
Angesichts der langen
Geschichte, die Gut Mydlinghoven
durch die Jahrhunderte
geschrieben hat, erscheinen fünf
Jahre wie ein kurzer Augenblick.
Für die Menschen des
Mehrgenerationenwohnprojektes
waren es allerdings intensive und
ereignisreiche fünf Jahre. Ein
Sprung ins kalte Wasser mit dem
klaren Wunsch, dieses Projekt
zum Leben zu erwecken. Heute lässt sich sagen: Es ist uns gelungen! Zu
verdanken haben wir dies dem Engagement aller Mitglieder und der
Unterstützung durch die Stadt Düsseldorf. In kooperativer Zusammenarbeit
gewährleisten wir so den Erhalt der historischen Anlage und den Schutz
der uns umgebenden Natur.

„Hohe Fluktuation ist in den ersten Jahren normal.“
Bis zu 20 Prozent der Bewohner*innen würden in den ersten Jahren des
Projektes das Gut wieder verlassen. Dies ist aus den Erfahrungen anderer
Wohnprojekte zu erwarten, so wurde uns prognostiziert. Gekommen ist es
anders. Von 76 hier wohnenden Erwachsenen, haben sich nur vier aus
unterschiedlichen Gründen dazu entschieden, ihre Zukunft außerhalb des
Projektes zu finden. Die drei Wohneinheiten konnten zügig wieder
vermietet werden. Dabei geht es nicht einfach nur um Vermietung. Der
Schritt in die Gemeinschaft ist ein bewusster. Wer „nur“ schön wohnen
möchte ist hier fehl am Platz. Ehrenamtliches Engagement und
Identifikation mit dem Projekt sind zentrale Bestandteile des
Aufnahmeprozesses. Der Gemeinschaftsaspekt ist weiterhin fester
Bestandteil unsers Handelns. Wie und was „natürlich gemeinsam“ für uns
bedeutet, wird seit 2017 auch in einem kleinen Film auf der Homepage
unseres Projektes erläutert.
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Aufsichtsrat
Unser Aufsichtsrat wird
ehrenamtlich für drei
Jahre von derzeit vier
Bewohnern*innen gestellt.

Vorstand
Vom Aufsichtsrat ernannt,
engagieren sich vier
Bewohner*innen über
zwei Jahre für alle
Belange der
Genossenschaft.

Gemeinschaft
Die Gemeinschaft gliedert
sich in
Arbeitsgemeinschaften,
Arbeitskreise und
Projektgruppen. Alle
Themen des Gutes finden
so innerhalb der
Gemeinschaft einen
Anlaufpunkt und werden
berücksichtigt.

Beteiligung
Systemisches
Konsensieren als
alternatives
Abstimmungsverfahren
ermöglicht konfliktarme
Entscheidungen, in denen
sich alle Bewohner*innen
berücksichtigt sehen.

Plenum
Jeden Monat kommt die
Gemeinschaft zusammen,
um über aktuelle Themen
zu informieren und zu
entscheiden.

Botschafter einer guten Idee
In unserem letzten Infobrief berichteten wir von den verschiedenen Medienanstalten und
Redaktionen, die sich auf dem Gut ankündigten, um diese innovative Art des
Zusammenlebens zu dokumentieren. In der Dokumentation des WDR „Wir sind 18 Millionen und so wohnen wir“ wurde deutlich gezeigt, wohin sich die Gesellschaftsstruktur NordrheinWestfalens bis in das Jahr 2030 entwickeln wird. Projekte wie das unsrige sind in besonderer
Weise dazu geeignet, diesen Entwicklungen zu begegnen. Immer noch erreichen uns viele
Anfragen von Journalist*innen und Medienhäusern, die deutlich zeigen, wie hoch das
Interesse daran ist, auch weithin darüber zu berichten, was diese Form des Zusammenlebens
so besonders macht. Neben der medialen Aufmerksamkeit, die das Gut generiert, erreichen
uns immer häufiger Anfragen von Besuchergruppen, die entweder selbst kurz vor der
Gründung eines Wohnprojektes stehen oder sich allgemein über das Projekt informieren
möchten. In den letzten zwei Jahren
konnten wir Gruppen aus Belgien und
sogar japanische Wissenschaftler*innen,
die nach Lösungen für das künftige
Zusammenleben alternder Gesellschaften
suchen, bei uns begrüßen. Aktuell ist das
Projekt „Wir vom Gut“ als Hauptelement
einer Ausstellung zu alternativen
Wohnformen in den Niederlanden zu
sehen.
Gerne nehmen wir die Aufgabe an und
fungieren als Botschafter dieser guten Idee
in einer modernen Stadt wie Düsseldorf.
https://www1.wdr.de/fernsehen/wdr-dok/sendungen/wir-sind-achtzehn-millionen-zukunft-100.html

ALTES BEWAHREN, NEUES ENTWICKELN
In den letzten 5 Jahren haben wir viel gelernt. Wie gründet man eine Genossenschaft, wie
strukturiert man ein Wohnprojekt, wie organisiert man eine Gemeinschaft? Alle Mitglieder
übernehmen hierbei Verantwortung und sichern so das erfolgreiche Bestehen des Projektes.
Unsere Strukturen werden regelmäßig überdacht und angepasst. Funktionierende Konzepte
werden weitergeführt, neue Ideen aufgenommen. Nicht immer gelingt uns dies aus uns selbst
heraus und so vernetzen wir uns überregional mit andern Projekten und laden Berater*innen zu
uns ein, die uns dabei unterstützen. Auch die gute Zusammenarbeit mit den Ämtern der Stadt
Düsseldorf gibt uns das Vertrauen, die richtigen Dinge für eine gemeinsame Sache zu tun. Ob
Umweltschutz, Denkmalschutz oder Nachhaltigkeit, im wohlwollenden Austausch mit allen
Beteiligten engagieren wir uns und freuen uns über jede Unterstützung. Es besteht die
Möglichkeit, z.B. als investierendes Mitglied Teil des Projektes zu werden - auch ohne auf dem Gut
zu wohnen. Näheres dazu finden Interessierte auf unserer Homepage.
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Was bringt die Zukunft? - Die nächsten 5 Jahre auf Gut Mydlinghoven
S t a b i l e S t r u k t u re n , s t a r k e M o t i v a t i o n , h o h e s
Engagement. Das hat unsere Gemeinschaft in den
letzten 5 Jahren getragen. Bewohner*innen aller
Altersbänder aus 5 Nationen wohnen auf dem Gut.
Kinder wurden geboren und wachsen in einer
Umgebung auf, die einen geschützten Raum bietet, die
soziale und menschliche Vielfalt widerspiegelt und es
ermöglicht, sich mit seinen Wünschen und Fähigkeiten
in dieser Gruppe zu entfalten. Lebenslanges Lernen
sorgt für Reflexion und persönliche Weiterentwicklung auch bei den Erwachsenen. Gemeinsam groß werden, in
allen Belangen. Nach und nach setzen wir die Dinge um,
die uns zu Beginn des Projektes noch wie ein kaum zu
erklimmender Berg vorkamen. Schritt für Schritt haben
wir eine weite Strecke des Weges zurückgelegt. Dies
wollen wir in Zukunft fortsetzen. Dabei spielt die
Öﬀnung des Gutes eine wichtige Rolle.
Quartiersbildung und Teilhabe an den Erfahrungen die
wir machen durften, damit auch andere Menschen davon profitieren, sind unser Ziel. Seit fast
zwei Jahren existiert der „Raum eins“, das Atelier des Künstlers Clemens Stupperich, auf dem
Gut. Darüber hinaus fanden Kabarettauﬀührungen, Konzerte und Improvisationstheater,
Yogakurse und Meditatives Bogenschießen statt. Diese Vielfalt wollen wir beibehalten. Auch
die Natur soll nicht zu kurz kommen. Bienenvölker und Schafe bereichern uns schon heute.
Die besondere Fauna und Flora des Hubbelrather Bachtales liegt uns am Herzen. Vorstellen
können wir uns die Beteiligung des NABU und B.U.N.D., um in Kooperation mit lokalen
Gruppen gemeinsam den Erhalt dieser Natur zu gewährleisten. Unser eigener kleiner Acker
liegt noch im Dornröschenschlaf. Die weitere Vernetzung mit nachhaltigen Projekten, der
Wissensaustausch durch eigene Seminarangebote, aber auch die Kooperation mit Firmen
und Organisationen zu alternativen Mobilitätskonzepten sind Zukunftsprojekte, die in den
Startlöchern stehen. Das alles geht nur gemeinsam. Und wir sind zuversichtlich, dass wir
auch gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf hier zu innovativen Lösungen kommen werden.
Auf die nächsten 5 Jahre!
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