Gemeinschaftshof Niederweningen
Wohnen plus, ein Treffpunkt für alle

schmucke Bauernbüffet einen neuen Platz bekommen. Wer uns in der Erhaltung dieser
schönen Bauteile unterstützen möchte, setze
sich mit dem Projektteam in Verbindung.
Spenden für den Treffpunkt sind steuerlich abzugsfähig.
Im Herbst wird sich das Dorfbild verändern,
denn an Stelle des heutigen Hauses wird nach
dem Spatenstich eine grosse Baugrube für die
Tiefgarage und die Kellerräume entstehen.
Und nach etwa 16 Monaten Bauzeit wird am
selben Ort der Gemeinschaftshof mit „Wiedererkennungswert“ stehen.

Wir stehen kurz vor der Entscheidung
Am 27. Aug. 14 findet eine ausserordentliche
GV der Genossenschafter statt. Dabei wird die
Finanzierung des Projektes dargelegt und der
Baubeginn für den Herbst 2014 beantragt.
Fest mit einer Gant
Am Samstag 13. September 14 (10 – 14 Uhr)
wird ein Anlass organisiert, um der Bevölkerung ein letztes Mal die Gelegenheit zu geben,
das alte „Presi-Berti-Haus“ bzw. „UtzingerHaus“ zu besichtigen. Das dominante Bauernhaus an der Dorfstrasse 27 öffnet Tür und Tor
für Besucher. Wir führen eine Gant durch, bei
der gewisse Bauteile (alte Möbel, Gebrauchsgegenstände, usw.) ersteigert werden können.
Der Erlös daraus wird im Treffpunkt des Neubaus investiert. Es werden Verpflegung vom
Grill und Getränke angeboten. Wir freuen uns
auf eine interessierte Gästeschar und viele angeregte Gespräche zur Vergangenheit dieses
Hauses und über das zukünftige Projekt des
Gemeinschaftshofes mit Treffpunkt.
Der Kachelofen bekommt einen neuen Platz
Der schöne Kachelofen wird fachgerecht ausgebaut und in einer leicht verkleinerten Form
im Treffpunkt wieder eingebaut. Für diese
„Rettungsaktion“ und andere erhaltenswerteTeile suchen wir Sponsoren. So soll auch das

Die Zahl der Genossenschaftsmitglieder
steigt kontinuierlich. Weitere sind jederzeit
herzlich willkommen
Unterstützen Sie das Projekt, auch wenn Sie
nie die Absicht haben, im Gemeinschaftshof
eine Wohnung zu beziehen. Der Treffpunkt
wird zu einem generationenübergreifenden
Begegnungsort mit vielen Aktivitäten.
Besuchen
Sie
unsere
Homepage:
www.gemeinschaftshof.ch
Jeder Beitrag ist wichtig und
Zögern Sie nicht, machen Sie mit!

zählt.

Aktuell sind wir bereits (oder eben erst) 81
Genossenschafter. Wir möchten diese Zahl auf
über hundert erhöhen.
Melden können Sie sich bei: Hubert Graf,
Hüsliweg
39,
8166
Niederweningen,
Tel. 044 856 09 11, Mail: hubert.graf@gmx.ch
Er ist gerne bereit, weitere Informationen zum
Projekt zu geben.

