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Liebe Freund*innen von 13haFreiheit,

vom 11. bis 13. Mai erwarten wir und unsere beiden Turley-Nachbarprojekte ganz großen Besuch: Die
bundesweite Mitgliederversammlung des Mietshäuser Syndikats findet erstmals in Mannheim statt. Dazu reisen
voraussichtlich mehr als 300 Teilnehmer*innen aus den 128 Projekten und 17 Initiativen des Mietshäuser
Syndikats an, dazu Gäst*innen aus dem Ausland von befreundeten Organisationen wie in Frankreich, Österreich
und den Niederlanden. Es ist sehr spannend zu erleben, wie sich immer mehr Menschen für solidarisches,
selbstbestimmtes Wohnen begeistern und organisieren. Auch für die Mannheimer MV stehen wieder etliche
Projekte zur Aufnahme an. (Fotos: oben MV Tübingen Februar 2017, unten MV Marburg Mai 2017)
Für die – nicht öffentliche – Mitgliederversammlung selbst konnten wir die Akademie für Waldorfpädagogik in der
Zielstraße anmieten, die ausreichend Räume für das Plenum und die Arbeitsgruppen bietet. Es wird eine
Riesenaufgabe sein, so viele Menschen gut und günstig, vegetarisch und vegan zu beköstigen; wir sind mächtig
in der Planung. Wenn ihr dazu noch Ideen habt: Sie sind sehr gern willkommen. Doch vor allem an einem Punkt
brauchen wir noch Unterstützung: Auch wenn nicht alle rund 300 Teilnehmenden in Mannheim übernachten
werden, wollen wir doch zumindest auf mehr als 200 Übernachtungswünsche vorbereitet sein. So viele
Schlafplätze bekommen wir aber leider nicht in den drei Turley-Projekten zusammen (die
Gemeinschaftsräumlichkeiten dienen schon zur Verpflegung und AG-Treffs), so dass wir uns an euch wenden
möchten.

Wir suchen Übernachtungsplätze
Es wäre für uns sehr hilfreich, wenn ihr Schlafplätze für unsere Gäst*innen zur Verfügung stellen würdet. Das
kann ein Platz im Wohnzimmer oder Gemeinschaftsraum für jemand mit Isomatte und Schlafsack sein oder ein
Zimmer oder natürlich eine komplette Wohnung. Wir gehen davon aus, dass das Bad (mit-)genutzt werden kann
(sonst bitte entsprechende Rückmeldung). Als Anhaltspunkte für die Vergabe der Schlafplätze dienen uns eure

Angaben. Gerne könnt ihr uns auch Wünsche eurerseits oder Zusatzinfos aufschreiben. Wir werden das bei der
Schlafplatzvergabe berücksichtigen. Das Gros der Leute wird von Samstag auf Sonntag übernachten wollen.

Bitte meldet die Plätze an:
anmeldung-mv(at)autonomes-zentrum.de
Die Angaben dazu könntet ihr hier einfach kopieren und in eure Mail einsetzen:

Ich biete eine Schlafgelegenheit für:

Freitag
Samstag
Freitag und Samstag

Übernachten können:

……….. (Anzahl) Personen
Adresse
Anzahl Zimmer
Anzahl Betten (je Zimmer)
Anzahl Plätze für Leute, die Isomatte und Schlafsack mitbringen
geeignet für Leute mit Kindern?
ist die Mitnahme von Tieren möglich?

barrierefreier Zugang?
wie ist die Verkehrsanbindung zum Exerzierplatz (Linie 5 oder 5A)?

Kontaktperson:

Name, Anschrift
Tel.-Nr., die auch an Übernachtungsgäste weitergegeben werden kann:
Emailadresse, die auch an Übernachtungsgäste weitergegeben werden kann:
vom Bahnhof mit Bahn/Bus erreichbar (Linie, Haltestelle)?
gibt es mit Parkplätze vor Ort?
Wünsche/Zusatzinfos:

Sollte etwas unklar sein, solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch auch gern an kontakt@13haFreiheit wenden, wir
melden uns dann rasch bei euch.

Ganz, ganz herzlichen Dank im voraus. Wir sind sehr gespannt auf unser erstes Großereignis im Mietshäuser
Syndikat in Mannheim.
„Stadt für alle – jetzt selber machen“

Zuvor möchten wir euch aber noch ganz herzlich zu einem informativen und hoffentlich sehr anregenden Abend
im April einladen. Immer mehr Initiativen zum gemeinschaftlichen Wohnen haben sich in den vergangenen
Jahren in unserer Gegend gebildet; im Rahmen des Mietshäuser Syndikats verhandelt Esperanza in Mannheim
wegen zwei Neubauten auf Franklin; die Gruppe Collegium Academicum plant ein selbstverwaltetes
Studierendenheim in Heidelberg. Wie funktioniert es, ein selbstverwaltetes Wohnprojekt auf die Beine zu stellen?
Woher kommen die Gelder, welche Funktion genau hat das Mietshäuser Syndikat dabei? Und wie sehen die
Erfahrungen der existierenden Projekte aus – bewährt sich das Modell in der Praxis?

Am Donnerstag, 12. April, ab 19 Uhr könnt ihr zu diesen Fragen im Jugendkulturzentraum Forum Mannheim,
Neckarpromenade, sehr viel erfahren – und vor allem eure eigenen Fragen stellen. Unter dem Titel „Stadt für alle
– jetzt selber machen“ berichten die Projekte und Initiativen des Miethäuser Syndikats im Rhein-Neckar-Delta aus
ihrer Praxis. Und vielleicht kann dabei noch direkt ein bisschen mehr Stadt für alle in Angriff genommen werden:
Auch bei der Konversion des Spinelli-Geländes in Mannheim sollen selbstverwaltete, gemeinschaftliche
Wohnprojekte verwirklicht werden. Den Flyer zur Veranstaltung schicken wir euch Ende März zu.

Wir freuen uns auf viele Schlafplatzangebote und sehen uns – hoffentlich – am 12. April!

Alle Termine und weitere Informationen zu unserem gemeinschaftlichen Wohnprojekt findet ihr
auf www.13hafreiheit.de. Alle Anfragen könnt ihr an kontakt(at)13hafreiheit.de schicken.

Informationen zu Direktkrediten geben wir auch gern persönlich, Kontakt: Peter Neumann Mobil: 0157-51183759,
Mail: peter.neumann(at)13hafreiheit.de

Newsletter abbestellen? Einfach eine Mail senden an: kontakt(at)13hafreiheit.de.
Oder auf der Webseite http://lists.13hafreiheit.de/listinfo/13ha-infos selbst austragen (letzte Option auf der
Seite).

