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Vorbereitungen
Nur noch vier Wochen bis zum Einzug! Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Die Einrichtung muss organisiert werden. Auf Inventarlisten wird 
festgehalten, was gebraucht wird. Die Küche ist bereits bestellt. 
Der Unterstützerkreis trifft sich in sehr regelmäßigen Abständen, um bei der 
Organisation und Umsetzung mitzuwirken. 

Die Interessenten
Nach und nach finden sich interessierte Menschen bei uns ein. Von insgesamt 
über 30 Anfragen, hat sich mittlerweile eine Gruppe von 7 jungen 
Persönlichkeiten zusammengefunden, die ihr Interesse von der ersten 
unverbindlichen Anfrage bis zum Kennenlern- Wochenende aufrecht erhalten 
haben.

Das Kennenlernen
Seit Juni wurden bereits mehrere Informationsabende und Kennenlern-Treffen 
veranstaltet. So hatten diejenigen, die neu hinzukamen immer wieder die 
Möglichkeit sich mit den schon entschlossenen Bewohnern bekannt zu machen. 
Das Kennenlern- Wochenende war besonders wichtig dafür, das Vertrauen 
untereinander zu stärken und die Möglichkeit zu schaffen sich über die ganz 
konkreten Fragen und Vorstellungen eines gemeinsamen WG-Lebens 
auseinander zu setzten.

Das Kennenlern-Wochenende
Mit großer Aufgeschlossenheit und Neugier konnten sich die jungen Menschen 
auf das gemeinsame Erleben am Wochenende einlassen.
Vor allem auch die nichtsprachlichen Angebote erleichterten das aufeinander 
zugehen. Mit leichten spielerischen Übungen aus der Eutonie wurde den 
TeilnehmerInnen ermöglicht sich auf eine nicht sprachliche unmittelbare Art 
miteinander vertraut zu machen. Durch das Ball zuwerfen und sich 
gegenseitige durch den Raum führen entstanden erste Kontakte und Formen 
von Kommunikation.
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Das Zitat einer Teilnehmerin: „Am Anfang das Kennenlernen auf ganz andere 
Art. Nicht nur dieses sich vorstellen, dieses verbale kennenlernen sondern sein 
Körper erfahren andere Körper erfahren, auch mal blind geführt werden (...), 
also man lernt sich einfach selber auch nochmal ganz anders kennen.“

Eine Malaktion ermöglicht erneut eine Form der Begegnung, welche nicht die 
Sprache in den Vordergrund stellt. Das gemeinsame Schaffen ermöglicht ein 
Sichtbar werden lassen von Bewegung und Begegnung.

Zitat einer Teilnehmerin:“ (...) Der Höhepunkt für mich war auf jeden Fall das 
malen, weil das einfach so toll war.
Am Anfang hatte jeder seine Leinwand und die war leer und dann kam man 
wieder zurück und die Leinwand war voll mit bunten Klecksen und Flächen, wo 
ich also sozusagen schön gemacht durch die anderen. Und auch insgesamt das 
Gemeinschaftswerk, was entstanden ist, dadurch, dass halt jeder sein Teil dazu 
gegeben hat, hat sich des dann so schön entwickelt und ist so schön bunt und 
lebendig und farbenfroh. Und des zeigt auch einfach des Gruppengefühl ja 
eben das des lebt und Spaß macht und bunt ist. Und jeder bringt sein Teil dazu 
ein und dann funktioniert des und es kommt etwas schönes dabei raus.“
Bei Gesprächen mit Kaffee und Kuchen beim Essen und abends in gemütlicher 
Runde konnten viele Details, die das WG-Leben betreffen geklärt werden.
Was wird von mir erwartet? Was sind Kompromisse rund um den Speiseplan? 
Wie und was wird eingekauft? Was machen die Hauptamtlichen? Wie waschen 
wir?...
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Die Klärung einiger dieser Fragen und das Vermitteln, dass es für alle unklaren 
Themen mit Kommunikations- und Kompromissbereitschaft zu Lösungen 
kommen kann, war einer der wichtigsten Bestandteile des Wochenendes. Der 
Austausch über Vorstellungen, Wünsche und auch Befürchtungen des 
Zusammenlebens ist eine wichtige Vorbereitung  für das Leben in der 
Gemeinschaft.

Das abschließende Kaffee trinken mit den Eltern bot die Gelegenheit auch die 
Erwartungen, Wünsche und Ideen der Eltern mit in die Überlegungen der 
gemeinsamen Gestaltung der WG mit einzubeziehen. Das vielseitige Programm 
und die gute Versorgung hinterließen bei allen Teilnehmern eine große 
Zufriedenheit und mehr Sicherheit um eine Entscheidung für IGLU zu treffen.
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Anerkennung
Mit der Anerkennung im Wettbewerb Lebendigen Nachbarschaft wird das 
Engagement aller am Projekt Beteiligter gewürdigt.

Was wir noch brauchen
Wir müssen auf Grund der derzeitigen Umstände damit rechnen, dass wir die 
WG nicht von Anfang an voll besetzten können. Die Vorbereitungsphase für die 
Bewohner mit Unterstützungsbedarf ist zeitaufwendig. Die Veränderungen auf 
vielen Ebenen (Arbeit, persönliches Budgets, Pflege), die ein Umzug mit sich 
bringt, müssen geklärt, organisiert und auf den Weg gebracht werden. Dies 
wird nicht für alle bis Anfang November möglich sein.
Wir benötigen daher Rücklagen, um gewährleisten zu können, dass die 
bestehenden Ausgaben abgedeckt werden können. Wir wollen die Stelle der 
Auszubildende, die im November ihre Tätigkeit bei IGLU aufnimmt 
sicherstellen. Dazu brauchen wir finanzielle Unterstützung.
Wir freuen uns auch über Sachspenden für die Gründung unseres Hausstandes.

IGLU sagt Danke

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Sponsoren, die das Projekt 
unterstützt haben!!!
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