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Liebe Freund*innen von 13haFreiheit,   

 

MV MA 2018 Saal drei Tage lang waren die Vertreter*innen von Wohnprojekten aus ganz Deutschland und 

einigen befreundeten Projekten im Ausland bei uns zu Gast. Erstmals fand die bundesweite 

Mitgliederversammlung unseres Dachverbandes Mietshäuser Syndikat in Mannheim statt, in der großen Aula der 

Waldorf-Akademie. Alle hiesigen Wohnprojekte des Syndikats haben super zusammengearbeitet, um die 

Tagungsörtlichkeiten und -technik, Verpflegung und Unterkunft zu organisieren. Es waren anstrengende, aber 

auch erfolgreiche und spannende Tage, auf denen man sah, wie viel man bewegen kann, wenn man sich 

zusammentut. Und wie schön es ist, dann gemeinsam zu feiern, an den Zelten vor 13haFreiheit und am Feuer zu 

sitzen oder in der Kneipe von SWK abzutanzen. 

Danke für die viele Unterstützung! 

 

Riesig gefreut hat uns die vielseitige Unterstützung, die wir erhalten haben. Allen, die uns beim Kochen, beim 

Transport oder bei der Technik geholfMV Marburg Mai 2017en haben, die uns mit Schlafplätzen oder mit Kuchen 

versorgt haben, danken wir ganz herzlich auch im Namen der Tagungsteilnehmer*innen. Die Organisation lief 

reibungslos und wurde viel gelobt, alle haben sich wohl gefühlt. Herzlichen Dank auch an den Fachbereich 

Stadtplanung der Stadt Mannheim sowie an die MWSP, deren finanzielle Zuwendungen uns einiges ermöglicht 

haben, wo es sonst eng geworden wäre. 



 

Zwei Heidelberger Projekte aufgenommen 

 

Es gab intensive Diskussion auf der MV, strittige, fruchtbare, lehrreiche. Vier Projekte wurden neu aufgenommen, 

darunter zwei aus Heidelberg: Mitten in der Altstadt, in der Oberberggasse, will das Solidarische Kollektiv OBG 

dauerhaft günstigen Wohnraum für 9 Bewohner*innen sowie einen Treffpunkt für Studierende und andere 

schaffen; sie wohnen bereits seit Jahren als WG in wechselnder Besetzung in dem Haus und haben die Zusage, 

es kaufen zu können. Richtig Großes plant das Collegium Academicum, das in Holzständerbauweise ein 

Wohnheim für etwa 200 Studierende errichten will; 300 Euro sollen die Zimmer jeweils kosten für etwa 14 

Quadratmeter und Nutzung der Gemeinschaftsküche und -flächen. Ein tolles Konzept, das MV Marburg Mai 

2017sehr durchdacht vorgestellt und zu dem schon viel Unterstützung ins Boot geholt wurde. 

 

Stadt für alle – jetzt selber planen, 2. Runde 

 

Mehr kann man darüber sicherlich erfahren, wenn die Veranstaltung „Stadt für alle – jetzt selbst planen“ in ihre 

zweite Runde geht: Am Freitag, 15. Juni, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Rabatz des Wohnprojekts 

Hagebutze (Rheinstraße 4) in Heidelberg stellen die Projekte im Rhein-Neckar-Delta sich und das Mietshäuser 

Syndikat in einer Podiumsdiskussion vor. Die erste dieser Veranstaltungen – in Mannheim – wurde sehr positiv 

aufgenommen; wer mehr über Wohnprojekte wissen möchte, sollte diese Chance nutzen. Die Mannheimer 

Projekte sind auch wieder vertreten. Den Flyer zur Veranstaltung könnt ihr von unserer Homepage aus anklicken. 

 

9.Juni: Turley-Fest 2018 

 

Zuvor aber werden wir auf Turley noch gebührend feiern: Das zweite Turley-Fest am Samstag, den 9. Juni 2018, 

von 14 bis 21 Uhr bietet wieder ein attraktives Programm mit Live-Musik und vielen Aktionen für Groß und Klein. 



Musik und Essen gibt’s reichlich, Badminton kann gespielt werden; einer unserer Mitbewohner mixt wieder 

am Getränkestand, ein anderer bestückt eine Bühne auf der SWK-Terrasse, ein Dritter kümmert sich mit 

um Aktionen für kleinere Kinder. Gemeinsam informieren alle drei Projekte über sich und das Mietshäuser 

Syndikat, und auf Anfrage werden wir zu bestimmten Zeiten durch unsere gemeinschaftlich bewohnte Kaserne 

Gebäude 472 führen. Näheres erfahrt ihr am Infostand. 

 

Der Turleyplatz ist barrierefrei und auch barrierefrei zu erreichen; eine rollstuhlgerechte Toilette steht zur 

Verfügung. 

 

 

Wichtiges zum Datenschutz 

 

Zum Schluss noch eine wichtige Anmerkung im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die 

am 25. Mai in Kraft tritt. Alle, die diesen Newsletter erhalten, haben dazu einmal ihre ausdrückliche Zustimmung 

erklärt, durch ein entsprechendes Kreuz auf der Interessiertenliste, auf dem Direktkreditvertrag oder durch eine 

E-Mail an uns. Die dabei erhobenen Daten – außer dem Namen ausschließlich die E-Mail-Adresse – werden von 

uns separat gespeichert und ausschließlich für die Versendung dieses Newsletters verwandt. Sie werden von uns 

in keiner Weise weitergegeben. Der Newsletter kann selbstständig von euch jederzeit im Netz abbestellt werden 

(s. u.) oder durch kurze Mail an kontakt(at)13haFreiheit.de. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gern auch 

unter dieser Adresse. 

 

Wir sehen uns am 9. Juni auf Turley oder am 15. Juni im Rabatz in Heidelberg! 

--- 

 

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). 
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