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Newsletter November 2018 
Liebe Freund*innen von 13haFreiheit, 

 

Es gibt breaking news bei uns: ein freies Zimmer. Die WG schreibt dazu: 

 

„In unserer schönen, berufstätigen 4er-WG mit Küche, Wohnzimmer, zwei Bädern mit Badewanne:), wird ein 

Zimmer frei (ca. 375€ warm). Wir suchen eine Mitbewohnerin ab dem 01.01.19. Dazu gibt es einige 

Gemeinschaftsflächen, wie Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsraum, Balkone, Grünflächen und Raum zum 

Gestalten innerhalb der Hausgemeinschaft. Wir, zwei Männer, eine Frau und unser Pudel Ida freuen uns auf Dich! 

Wenn Du mehr erfahren möchtest, ruf gerne an: 0176 75803448.“ 

Mail an kontakt(at)13haFreiheit.de wird auch weitergeleitet. 

 

Ein ereignisreiches Jahr 

 

Ansonsten sind die Bäume bunt, die Nebel wallen, wir gehen in die letzte Runde eines für uns ereignisreichen 

Jahres. Zum ersten Mal haben wir im vergangenen Frühjahr gemeinsam mit den anderen MHS-Projekten in 

Mannheim, Heidelberg und Weinheim die bundesweite Mitgliederversammlung des Mietshäuser Syndikats 

(MHS) gestemmt. Die Akademie für Waldorfpädagogik in der Zielstraße hat uns dafür sehr schöne Räume gegen 

eine bezahlbare Miete überlassen (Foto oben), es haben sich Kochgruppen gebildet, um die große Zahl der 

Tagenden vegan oder vegetarisch, auf alle Fälle lecker zu verpflegen; in den drei Mannheimer Projekten, aber 

auch von Unterstützer*innen, wurden Schlafplätze zur Verfügung gestellt. Allen, die uns so wunderbar geholfen 

haben, wollen wir jetzt noch einmal herzlich danken. Ein Sonder-Dank geht an die Stadt Mannheim sowie an 

die Konversionsgesellschaft MWSP, die das Treffen beide großzügig finanziell unterstützt haben. Es hat uns sehr 

geholfen, die Mitgliederversammlung verlief entspannt und reibungslos.  

Zweimal haben wir in diesem Jahr unser Haus geöffnet, beim Turley-Fest und beim Tag des Offenen 

Denkmals, und haben viele Interessierte durch Gemeinschaftsräume und einige Wohnungen geführt. Beim Tag 

des offenen Denkmals haben wir mit der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK) Mannheim 

zusammengearbeitet, die uns Material für eine Ausstellung zur Verfügung stellte; auf ihrer Seite ist auch ein 
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Bericht über die Ausstellung zu lesen (https://mannheim.dfg-vk.de/mannheim-R%C3%BCckblick/turley-kaserne-

einsatz-gelohnt). 

Das Interesse am gemeinschaftlichen Wohnen ist weiterhin groß, immer wieder erreichen uns Anfragen nach 

freien Wohnungen, die wir aber leider derzeit (fast - siehe oben) alle abschlägig beantworten müssen. Wir führen 

eine Warteliste und laden Menschen, die sich für uns interessieren, gelegentlich zu Veranstaltungen ein. Aber 

eigentlich möchten wir allen raten: Werdet selbst aktiv, schaut euch um, es gibt neue Projekte in Mannheim und 

Umgebung, die noch Mitstreiter*innen benötigen. 

 

Runder Tisch für Gemeinschaftliches Wohnen 

Eine sehr geeignete Möglichkeit, solche Projekte kennenzulernen, ist am 1. Dezember im Stadthaus N1: Dort 

findet von 11 bis 13 Uhr im Raum Swansea das öffentliche Treffen des Runden Tisches für 

Gemeinschaftliches Wohnen in Mannheim statt. Gruppen wie Esperanza, deren Doppel-Neubau am Rande 

von Franklin-City schon im konkreten Entwurfsstadium ist, und MAvanti, die ein großes Projekt auf Spinelli 

planen, werden sich dort vorstellen. Auch die Initiative, die von der Stadt fordert, auf dem Hammond-Gelände 

das Baufeld zwei als Fläche zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu reservieren und deshalb kostenlos vom 

Bund zu bekommen, wird vor Ort sein und um Unterstützung für ihr Anliegen werben. Und es gibt ausführliche 

Gelegenheit, die Initiativen und auch bereits bezogenen Projekte auf ihre Vorhaben und ihre Erfahrungen zu 

befragen. Wenn ihr Menschen wisst, die mehr über gemeinschaftliches Wohnen wissen möchten, gebt den 

Termin bitte unbedingt weiter. 

Da sich immer mehr Initiativen im Rhein-Neckar-Delta finden und gründen, treffen sich Menschen aus den 

Projekten in diesem Gebiet regelmäßig zum Austausch und zur Organisation von Beratung und 

Informationsveranstaltungen. Zwei Veranstaltungen haben im vergangenen Jahr stattgefunden, in Mannheim und 

in Heidelberg, sie waren beide gut besucht, die Gespräche intensiv; weiteres wird folgen. 

Wir laden zur Adventsmusik einGarten Sträucher pflanzen 

Auch rund um unser Haus herum wächst es; wir haben eine Wildgraswiese eingesät und einheimische Bäume 

und Sträucher gepflanzt (Foto unten), an denen auch Insekten und Vögel Nahrung finden. Nun lassen wir das 

Jahr ausklingen, wozu fast schon als festes Ritual unsere Adventsmusik gehört. Am Sonntag, 16.12., um 16 

Uhr findet in unserem Gemeinschaftsraum eine Feier mit Getränken und Gebäck, mit musikalischen und anderen 

Vorträgen sowie mit gemeinsamem Singen statt. Alle Unterstützer*innen sind dazu herzlich eingeladen; wenn ihr 

keinen direkten Draht ins Haus habt, wäre es schön, wenn ihr uns zur Anmeldung eine Mail 

an kontakt@13haFreiheit schicken würdet. 
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Euch schöne Festtage und alles Gute fürs Neue Jahr. 

Hinweis zum Datenschutz 

 

Zum Schluss nochmals unser Hinweis zum Datenschutz. 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 für den Newsletter erhobenen Daten – Name und 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 jederzeit im 

Netz abbestellt werden (s. u.) oder per Mail an kontakt(at)13haFreiheit.de. 

--- 

 

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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