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Und wieder ein Jahr vorüber….wir wünschen allen Freund*innen von 13ha Freiheit ein frohes,
beglückendes, erfrischendes, ereignisreiches, kraftvolles, energiesparendes, entspanntes,
bezauberndes, wunderbares und friedvolles Jahr 2022!

Was hat sich 2021 in 13ha Freiheit seit September ereignet…?
...da können wir doch noch einiges berichten!!

Sauna
Die Sauna steht und wurde schon in ein paar Testläufen eingeweiht. Eine provisorische Dusche zur
Abkühlung ist auch eingerichtet. Jetzt darf geschwitzt werden!…

...aber der Ausbau zur Wohlfühloase von Turley steht
noch an. Werden wir es in 2022 schaffen???

Dämmung der Dachböden

Rechtzeitig vor dem Kälteeinbruch kam das
Dämmmaterial für die beiden Dachböden in den
Türmen. Insgesamt waren es über 50 Rollen!
In einer Spontanaktion packten einige
Bewohner*innen helfend mit an, die Rollen mit
dem Aufzug nach oben zu befördern. An zwei anderen
Tagen wurden sie dann auf den Dachböden ausgelegt.
Es danken die Bewohner*innen der Turmwohnungen,
die dieses Jahr weniger frieren bzw. weniger heizen
müssen!!!

Fahrradkeller

Um das immer wiederkehrende Chaos im Fahrradkeller
zu beseitigen, nahm sich eine Kleingruppe
der Thematik an. Für unsere Verhältnisse wurde im
Plenum relativ schnell die Anschaffung von
Fahrradständern beschlossen.
Die Kinderecke ist schon aufgeräumt, wie man auf dem
Foto sieht. Die restlichen 60 Radstellplätze werden
demnächst in Angriff genommen.

...was ist sonst noch so passiert?
Im Oktober fand in unserem
Gemeinschaftsraum eine kleine
Kleidertauschparty statt.

Weihnachtsfeuer

Vor unserem letzten Online-Plenum in 2021
haben wir uns draußen am Feuer getroffen, um
das ereignisreiche Jahr ein bisschen zu
reflektieren und es gemeinsam ausklingen zu
lassen.

________________________________________________________________________________
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)

