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Liebe Interessierte,
inzwischen liegt ein schönes Sommerfest hinter uns, in entspannter Runde, mit Live-Auftritt
von dem Singer-Songwriter Sohn of Polvo als krönendem Abschluss. Neben Schulhofspielen
gab es wieder ein reichhaltiges Kuchenbuffet und frisch gebackene Waffeln, abends wurde
gegrillt.

Neues von der Neubaugruppe:
Mitte Juli fand im staTThus ein Workshop statt. Aus Berlin, Bayern und Niedersachsen
kamen wir ins staTThus, um den Neubau voranzutreiben. Wir kannten uns teilweise nur über
Skype, und es war schön, uns gegenseitig – und dabei auch viele Bewohnerinnen und
Bewohner des staTThus – persönlich kennenzulernen.
Wir nahmen uns gemeinsam viel Zeit, uns mit wichtigen Themen zu beschäftigen: Wie lässt
sich der Aufnahmeprozess in die Neubaugruppe und in die Genossenschaft gestalten? Wie
stellen wir uns das gemeinschaftliche Wohnen vor? Am Samstag nahmen wir auch am
staTThus-Stammtisch teil, wo eine große Runde mit interessanten Gesprächen entstand. Im
September erwarten wir die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie. Von ihr erhoffen wir uns
konkretere Informationen u. a. zu den finanziellen Rahmenbedingungen.
Danke an die staTThus-Bewohnerinnen und Bewohner für die Gastfreundschaft, das
Mitdenken und Mitdiskutieren und das wie immer sehr leckere staTThus-Buffet am
Lagerfeuer!

Viel Freude und Genuss haben wir gerade an unserem Gemüse- und Obstgarten, und auch
an allen anderen blühenden Gärten rund ums Haus.

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen nahmen wir zum Anlass für gemeinsame
Fernsehabende im Gemeinschaftsraum.

Inzwischen sind nahezu alle Geländer ums Haus von Rost befreit und mit neuem Anstrich
versehen. Am Wochenende 20./21.08.2022 findet bei uns ein kleiner Maurer*innenWorkshop statt, im Zuge dessen soll der Treppenaufgang Ost neu gemauert werden.
Interessierte sind herzlichst willkommen, für leckere Verpflegung ist gesorgt.

Hinweisen möchten wir auf den Tag des offenen Denkmals, der am 11.09.2022 stattfinden
wird und für den im staTThus wieder ein abwechslungsreiches Programm in Planung ist,
inklusive Führungen durchs Haus.

Unten angehängt findet ihr unsere aktuelle Wohnungsanzeige für eine unserer sehr schönen
2-Zimmer-Wohnungen im 1. Stock!

Mit sommerlichen Grüßen
Eure staTThusler*innen

