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NEWS VOM GUT 
Der Infobrief des Wohnprojekts auf Gut Mydlinghoven 

1. Tag der 
Vernetzung 
Nicht alle, die sich für eine 

alternative Wohnform 

interessieren, wollen auch 

gleich in ein Wohnprojekt 

einziehen. Viele Fragen gibt es 

trotzdem.  Die Erfahrungen die 

wir bereits gemacht haben und 

weiterhin täglich machen, wollten wir gerne mit anderen Menschen teilen. 

Deshalb haben wir den 1. Tag der Vernetzung organisiert.  

So vielfältig wie die Gäste, so vielfältig waren auch die Fragen die gestellt 

wurden. Von unserer individuellen Motivation, der Organisation, dem 

Zusammenleben, den Herausforderungen, bis hin zu den Kosten und 

Möglichkeiten staatlicher Förderung, bemühten wir uns den 50 Gästen 

alles zu beantworten. Unerwartet für uns, schafften wir so auch die 

Gelegenheit selbstkritisch einen Blick auf den zurückgelegten Weg zu 

werfen.  

Deutlich wurde, dass die 

Anfangseuphorie der Gründung 

vergangen ist. Sie wurde in gelebte 

Strukturen überführt, die sich oft 

mehr nach Arbeit als nach Freizeit 

anfühlen. Getragen wird die 

Gemeinschaft vom Ehrenamt. 

Unsere Satzung sagt dazu, dass 

„jeder 

einbringt, was er kann“. Nicht immer kann 

jeder das geben, was er gerne möchte. Auch 

Lebensrealitäten verändern sich. Aber gerade 

dafür, so attestierten uns auch unsere Gäste, 

ist ein Wohnprojekt da. Wo jemand gerade 

weniger beitragen kann, dort profitiert er 

oder sie von der Energie der anderen. Und 

das können wir deutlich unterstreichen! Ein 

toller Tag! Bereits am 25.03.2023 findet der    

2. Tag der Vernetzung statt.  

Alle Informationen dazu finden sich auf unserer Homepage unter: 

www.wirvomgut.de 

Quartiersbildung 
braucht Engagement  

Wir möchten einen Beitrag leisten, der 

es Kulturschaffenden ermöglicht ihre 

Werke in direktem Kontakt zu uns zu 

präsentieren. Lange war dies, Corona-

bedingt nicht möglich. Nun beginnen 

wir damit, unsere Tore zu öffnen. 

Bereits  2022 fanden zwei Konzerte 

statt. Jetzt starten wir mit einer Lesung. 

Open Air Kinos und weitere Projekte 

sollen folgen. Unser Wunsch ist es, ein 

kulturelles Angebot zu schaffen, das 

unseren Gästen zu Gute kommt und die 

Bedürfnisse der Bewohner:innen 

berücksichtigt. 

Gemeinsam mit dem Literaturbüro 

laden wir in der Veranstaltungsreihe 

„Zwischenmiete“ in unser gemeinsames 

Wohnzimmer ein und begrüßen Leif 

Randt. 

Alle Informationen zu der 

Veranstaltung finden sich auf unserer 

Homepage und unseren sozialen 

Kanälen. Wir freuen uns auf einen 

Besuch bei uns. 
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Neuer Vorstand ernannt  
Die Amtszeit unserer Vorstände beträgt zwei Jahre. Nach dieser Zeit wird ein neuer Vorstand aus den Reihen der 

Bewohner:innen durch unseren Aufsichtsrat ernannt. Im Januar war es soweit und für zwei unserer vier Vorstände endete 

ihre Amtszeit. Durch die versetzte Amtszeit versuchen wir Kontinuität in der Arbeit des Vorstandes zu wahren. Denn die 

Arbeitsprozesse rund ums Wohnprojekt dauern oft länger, als die Amtszeit der Vorstände. Da ist es gut, wenn nicht alle 

Menschen gleichzeitig wechseln. 

Aufsichtsrat und Vorstand sind uns durch das Genossenschaftsgesetz vorgegeben, denn das Wohnprojekt hat sich in der 

Rechtsform der Genossenschaft gegründet.  

Abseits dieser Vorgaben organisieren wir unser Wohnprojekt durch Mitbestimmung und nicht durch Vorgaben. Im 

Mittelpunkt steht der Austausch und die gemeinsame Entscheidung, deshalb sind Kreise unser Organisationsprinzip, nicht 

die Pryramide, an deren Spitze eine Leitung steht.  

Beide Welten, die der Genossenschaft und die der Gemeinschaft, verbinden wir miteinander. Das Wohnprojekt als Ganzes 

hält mit unserer Satzung und der Vision den gemeinsamen  Rahmen.    

Auf der Genossenschaftsseite stehen vor allem die Pflichtaufgaben eines Vermieters und die Sicherung der 

Wirtschaftlichkeit des Wohnprojektes. 

Hier unterstützen von extern und gegen 

Bezahlung z.B. Steuerberater, 

Buchhaltung und Hausverwaltung den 

Vorstand bei seinen Aufgaben. 

Auf der Gemeinschaftsseite kommen 

praktische Arbeiten zur Instandhaltung 

und Pflege der Räumlichkeiten oder der 

Außenanlagen zum Tragen. Auch alle 

Aspekte, die die Gemeinschaft als soziales 

Konstrukt betreffen, werden hier 

behandelt. Arbeitskreise sind das 

Herzstück unserer Gemeinschaft. Sie sind 

thematisch einer der vier 

Arbeitsgemeinschaften zugeordnet. Wer 

sich einem Thema zugehörig fühlt, seine 

Fachexpertise einbringen kann oder 

einfach nur Interesse an einem bestimmten Thema hat, geht in die Arbeitskreise seiner Wahl und bringt sich ein. Die 

Sprecher:innen der Arbeitsgemeinschaften werden von den Mitgliedern der zugehörigen Arbeitskreise gewählt und bilden 

den Beirat. Dieser sammelt alle Themen der Arbeitskreise und verknüpft sich am sogenannten Runden Tisch mit den 

Themen des Vorstandes.  

Im monatlich stattfindenden Plenum kommt die Gemeinschaft zusammen, um sich über die Arbeit der Arbeitskreise und 

die Planungen des Vorstandes zu informieren. Beschlüsse werden als Vorlagen präsentiert und deren Entscheidung wird 

zumeist im nächsten Plenum durch Konsent oder systemisches Konsensieren beschlossen. Gradmesser unserer 

Beschlüsse ist nicht die Höhe der Zustimmung zu Beschlüssen, sondern die Höhe des Widerstandes. Beschlussvorlagen 

und Vorschläge  mit den geringsten Widerständen werden angenommen.  

Einmal im Jahr tritt die Generalversammlung zusammen. Sie ist das höchste genossenschaftsrechtliche Gremium und 

wählt den Aufsichtsrat, der drei Jahre im Amt verweilt.  

Dies alles bewerkstelligen wir im Ehrenamt neben Job und Familie. Sicherlich eine herausfordernde Arbeit, die viel Zeit in 

Anspruch nimmt. Die Nähe zueinander und das Wissen um die Menschen, mit denen man gemeinsam die Geschicke des 

Wohnprojektes in die Hand nimmt, ist uns allen sehr wichtig. Wir lassen uns lieber Zeit mit unseren Entscheidungen und 

berücksichtigen, so gut es geht, die Wünsche aller. Ein Vorteil ist dabei sicherlich, dass alle Gremien von Bewohner:innen 

besetzt werden, so, dass man sich kennt, und in verschiedenen Positionen immer wieder aus verschiedenen Perspektiven 

zusammenarbeiten. Hast Du Lust mehr zu unserer Organisation oder zu unserer Mitbestimmung zu erfahren? Dann melde 

dich unter: vernetzung@wirvomgut.de
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