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1
zielsetzung

kunterbuntwohnen  soll leistbaren und lebenswerten Wohnraum für Frauen schaffen. Den 
immer weiter steigenden Mieten soll eine Alternative entgegen gestellt werden und es soll 
Wohnraum geschaffen werden, der langfristigen Nutzen für die Geselllschaft darstellt sowie 
der freien Spekulation am Immobilienmarkt entzogen wird.

Von der Planung des Projekts über das kooperative Wohnen bis hin zum späteren 
partizipativen Gestalten der Umgebung und der Unterstützung ähnlicher Projekte sollen 
Frauen unterschiedlicher Hintergründe eingebunden sein. 

Diese Möglichkeit soll allen Frauen unabhängig von  Alter, Herkunft, Vermögen oder 
Lebenssituation offenstehen. 

Durch das Projekt soll die Partizipation von Frauen an der Gestaltung ihrer Lebenswelten 
gefördert werden, weiters sollen Formen des gemeinschaftlichen Wohnens und partizipativen 
Wohnbaus in den öffentlichen Diskurs gebracht werden.

Im Rahmen des Projekts soll auch Unterstützung für Frauen entstehen, beispielweise 
Beratung und Vernetzung, Möglichkeiten zur Selbstorganistation sowie besondere Angebote 
für Opfer von Gewalt.
  



  

2
schwerpunkte



  

frauen

2/3  ihrer gesamten Arbeitszeit leisten 
Frauen unbezahlt. 

80%  der Teilzeitbeschäftigen  sind 
Frauen.

8,2%  der Topjobs sind mit Frauen 
besetzt.

Frauen erhalten um ca. 42% 
niedrigere Pensionen.

Alleinerziehende  und Frauen in der 
Pension  sind überdurchschnittlich oft 
von Armut gefährdet. 1

Jede 5. Frau ist von körperlicher oder 
sexueller Gewalt betroffen. ²

Frauen haben durch die bestehenden Machtverhältnisse 
weniger Möglichkeiten ihre Lebenswelten zu gestalten 
und nach ihren Vorstellungen zu verändern. Von 
partizipativen und kooperativen Wohnformen sind viele 
Frauen auf Grund ihrer finanziellen Möglichkeiten 
ausgeschlossen. 
Gerade weil sie die meiste unbezahlte Arbeit wie 
Kindererziehung und Pflege übernehmen, tragen sie 
überdurchschnittlich zum Funktionieren unserer 
Gesellschaften bei. Als Lohn bekommen Frauen weniger 
Chancen, weniger Macht und weniger Geld. Gleichzeitig 
könnten Frauen einen reichen immateriellen 
Erfahrungsschatz in solche Projekte einbringen

Wir wollen die Bedürfnisse und schöpferische Kraft von 
Frauen in den Mittelpunkt stellen. 

1 Salzburger Nachrichten: „10 Fakten der Ungleichheit zwischen Mann und Frau im   Job“, 19.07.2020
² Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, Zahlen und Daten 



  

Verträge nur in Frauenhand

Männer sind als Mitbewohner willkommen, 
die Mietverträge werden aber nur von 
Frauen unterschrieben.

Der Verein kunterbuntwohnen, der an der 
Planung und Realisierung des Projekts 
teilnimmt, besteht nur aus Frauen. So 
können wir sicherstellen, dass die 
Bedürfnisse und Ideen von Frauen im 
Projekt im Mittelpunkt stehen.

Frauen helfen Frauen

Im Projekt soll die Zusammenarbeit, 
Vernetzung und Selbstorganisation von 
Frauen gefördert werden. Die Bewohner 
können sich in verschiedensten Bereichen 
gegenseitig unterstützen und stärken. 
Carsharing, das Teilen von täglichen 
Aufgaben oder die Unterstützung bei Beruf 
und Bildung sind nur einige Möglichkeiten.

Kooperationen mit 
Frauenorganisationen

Im Rahmen des Projekts können 
unterschiedliche Angebote für Frauen 
realisiert werden. Räume für Weiterbildung 
oder Beratungen können entstehen. Hier 
sind Kooperationen mit 
Frauenberatungsstellen oder 
Gewaltschutzorganisationen möglich.

Sicherheit für Frauen

Durch die gegenseitige Unterstützung 
werden Frauen vor Gewalt und 
Belästigung geschützt.
 
Es soll eine Übergangswohnung für Opfer 
von häuslicher Gewalt entstehen. Hier 
können Frauen nach schweren und 
traumatischen Krisen zur Ruhe kommen, 
Kraft schöpfen und ihr Leben in neue 
Bahnen lenken. Diese Frauen profitieren 
von der Unterstützung durch den Verein.



  

möglichkeiten zur frauenförderung

● Kinderbetreuungseinrichtung im Projekt

● Frauenberatungszentrum

● Unterstützung in vielen Bereichen durch

das Netzwerk der Gemeinschaft 

● Offene Frauen- und Vernetzungstreffen 

● Übergangswohnung für Gewaltopfer

● Bildungsangebote und Workshops

● Elternberatung

● Rechtsberatung für Frauen

● Räumlichkeiten für Selbstorganisation

● Engagement zur Frauenförderung in der

Umgebung



  

gemeinschaft

Unser Ziel ist es die Gestaltung der Lebenswelten wieder stärker in einem gemeinschaftlichem 
Prozess zu organisieren. Entscheidung sollen im Verein nach den Grundsätzen der Soziokratie 
im Konsent getroffen werden. Die Einzelne bekommt die Möglichkeit zur Mitgestaltung und 
übernimmt Verantwortung für ihre unmittelbare Umgebung. 
Im Mittelpunkt sollen außerdem die gegenseitige Unterstützung unter den Frauen sowie das 
Konzept des Teilens stehen. Dies kann in unterschiedlichsten Formen gelebt werden.
Durch die Gemeinschaft im Wohnprojekt wirken wir gegen die Vereinsamung, die in modernen 
Lebenswelten zu einem großen Problem geworden ist.

Gemeinschaft und Freiraum je nach 
Bedürfnis

Durch funktionelle, gut aufgeteilte private 
Wohneinheiten und vielfältige 
Gemeinschaftsflächen ist es möglich sich 
zurückzuziehen oder in Gemeinschaft zu 
sein je nach jeweiligem Bedürfniss.

Erleichterungen im Alltag

Es gibt unzählige Möglichkeiten, den Alltag 
durch gemeinschaftliches Vorgehen zu 
gestalten. Energien und Ressourcen 
können zum Vorteil aller gebündelt 
werden.



  

möglichkeiten für gemeinschaftliches wohnen

● Unterstützung bei Betreuungsengpässen

● Besuche bei alleinstehenden Frauen

● Unterstützung durch die Gemeinschaft bei Krisen, Problemen und Belastungen

● Teilen von Wissen und Fertigkeiten

● Carsharing und Bikesharing

● Food Coops

● Gemeinschaftliche Organisation des Alltags

● Nutzung der Gemeinschaftsflächen für Feste und Veranstaltungen

● Hilfe bei Reparaturen und Repair-Cafes

● Kleidertauschbörsen

● Teilen von Sport- und Freizeitgeräten 

● Gemeinschaftliche Organisation von Lastenrädern, Kinderwägen oder Radanhängern

● Vielfältige Gemeinschaftsflächen z.B.:

Gemeinschaftsgarten, Spielraum, Küche für Festlichkeiten, Lagerräume, Kühlraum, 

Waschraum, Werkstatt, Atelier, Raum für Workshops oder Kurse, Feuerplatz und 

Grillmöglichkeit, Spielmöglichkeiten im  Freien etc.



  

natur

Natur und Erfahrungen in ihr sind wichtige Faktoren für das Wohlbefinden und die Zufriedenheit. Im 
Wohnprojekt soll es vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien geben. Auch für die 
Gesundheit und Prävention spielt dies eine große Rolle.
Beim Bauen sollen Aspekte der Nachhaltigkeit beachtet werden sowie mit naturbelassenen 
Grünflächen gegen Versiegelung und für Biodiversität gearbeitet werden.
Durch verschiedene Konzepte soll auch die Umgebung von den Grünflächen profitieren.  

Garten der Vielfalt

Ein großer Gemeinschaftsgarten soll Teil des 
Wohnprojekts sein. Dieser könnte auch von 
einer Kinderbetreuungseinrichtung im Projekt 
genutzt werden und Grundlage für das 
Betreuungskonzept sein. Der Garten soll 
vielfältig bepflanzt werden, Hühner oder 
Schafe könnten Teil des Gartens sein. Somit 
könnte der Garten  auch für Schul- oder 
Kindergartenworkshops genutzt werden. 
In der Umgebung könnte der 
Gemeinschaftsgarten sowie Weideflächen 
auch offen für Alle sein und einen großen 
Mehrwert für die Nachbarn in der Umgebung 
bieten.

Neue Mobiliätskonzepte, nachhaltiges Bauen

Der Verein soll sich für nachhaltige 
Mobiliätskonzepte engagieren und dafür 
arbeiten, das Wohnprojekt ressourcenschonend 
an die Infrastruktur anzuschließen. Gemeinsam 
kann man Sammeltaxis organisieren und  sich 
politisch für die Verbesserung der 
Radwegenetze und des öffentlichen Verkehrs 
einsetzen.
Die Nutzung nachhaltiger Rohstoffe und die 
Schaffung vielfältiger Grünflächen sind wichtige 
Bausteine zur Nachhaltigkeit. Auch innovative 
Baustoffe oder Recycling sollen ins Auge 
gefasst werden.



  

möglichkeiten zur naturförderung

● Gemeinschaftsgarten 

● Nutzung nachhaltiger oder innovativer 

Baustoffe und Bauweisen

● Nutzung von Recycling

● Niedriger Energieverbrauch

● Ressourcenschonung durch verschiedene 

Konzepte des Teilens:

Kleidertauschbörsen, gemeinsame 

Nutzung von Freizeitgeräten, Flohmärkte, 

Teilen von Werkzeug etc.

● Fassadenbegrünung

● Kleintierhaltung

● Angebote zu Tier- und Naturpädagogik

● Car- und Bikesharing

● Engagement für nachhaltige Mobilität

● Konzepte zur Müllvermeidung



  

vielfalt

Im Projekt sollen Frauen unterschiedlichster Hintergründe zusammen wohnen und miteinander 
gestalten. Vielfalt erweitert die Perspektiven, schult die Toleranz und soziale Kompetenz und kann für 
alle Beteiligten einen Gewinn darstellen. 
Frauen sind heute mit verschiedensten Situationen und Belastungen konfrontiert, in einer vielfältigen 
Gemeinschaft können viele Schwierigkeiten und Probleme auf neue Weise gelöst werden. 
Ein Ziel unseres Projektes ist es, das kooperative Wohnen auch für Frauen ohne Vermögen zu 
ermöglichen. Gerade bei alternativen Wohnformen bleiben Vermögenslose und Geringverdiener oft 
ausgeschlossen.

Vielfalt fördert Toleranz und soziale 
Kompetenz

Ein vielfältiges Umfeld fordert von den 
Beteiligten Toleranz für die Perspektiven und 
Situationen Anderer, eröffnet aber gleichzeitig 
neue Wege und Möglichkeiten für Alle. 

Vielfalt statt Einheitsbrei

Vielfalt bedeutet für uns Vielfalt in Alter, 
Herkunft, Lebenssituation, Beruf, sozialem 
Hintergrund und finanziellen Möglichkeiten. 

Leistbarkeit als Schlüssel zur 
Niederschwelligkeit

Die finanziellen Möglichkeiten stellen meist ein 
unüberwindbares Hindernis dar, an alternativen 
Wohnformen teilzunehmen. Durch Orientierung 
auf die Leistbarkeit soll diese Schranke fallen.

Rücksichtsvoller Umgang mit Anderen

Ein rücksichtsvoller, wohlwollender Umgang mit 
Anderen soll im Projekt gepflegt und gefördert 
werden. Hier sollen neue Formen der 
Konfliktlösung entstehen.



  

möglichkeiten zur förderung der vielfalt
● Leistbarkeit als Schlüsselfaktor zur 

Öffnung

● Orientierung auf Vielfalt der Bewohner:

  Frauen verschiedenen Alters,
  Frauen mit Partner*in,
  Frauen mit Kindern,
  Jungfamilien,
  Alleinerzieherinnen,
  kinderlose Frauen,
  Frauen mit Migrationshintergrund,
  Frauen im Beruf, Vollzeit oder Teilzeit,
  Frauen in Ausbildung,
  Frauen in Karenz,
  Arbeitslose Frauen,
  Frauen in Pension etc.

● Kinderbetreuungsmöglichkeiten im Projekt

● Infrastruktur in unmittelbarer Nähe:

Schulen, Geschäfte, Öffi-Anbindung etc.

● Toleranter und rücksichtsvoller Umgang im 

Projekt



  

teilhabe

Teilhabe an der Gestaltung unserer Lebenswelten führt zu Wohlbefinden und Zufriedenheit. 
Das Erleben der eigenen  Möglichkeiten und Fähigkeiten, die Erfahrung unmittelbar etwas 
verändern und bewirken zu können, gibt den Menschen Selbstverantwortung und 
Handlungsmöglichkeiten zurück.
 
Dies wirkt dem weit verbreiteten Gefühl der Ohnmacht gegenüber den Lebensverhältnissen 
entgegen. Weiters können durch die Teilhabe unterschiedlicher Beteiligter kreative und 
innovative Lösungen für Probleme gefunden werden, Fähigkeiten und Energien Einzelner 
können zu gesellschaftlichen Kräften gebündelt werden.

Auch über das Wohnprojekt hinaus sollen alle Partizipationsprozesse in der Umgebung aktiv 
gefördert werden, eine Vernetzung mit anderen Organisationen, die Teilhabe fördern, ist 
gewünscht.



  

möglichkeiten zur förderung der teilhabe

● Organisation des Vereins nach soziokratischen 

Prinzipien 

● Entscheidungsfindung nach dem Konsentprinzip

● Einbindung des Vereins in die Planung und 

Realisierung des Wohnprojekts

● Gemeinschaftliche Organisation des 

Zusammenlebens

● Vielfältige Möglichkeiten zur Mitarbeit:
Planungsarbeiten, Organisation, 
Unterstützungsarbeiten, soziales Miteinander, 
Amtsgeschäfte, Grünraum- und 
Gartengestaltung, Kooperationen mit Gemeinde 
oder Organisationen, gemeinnütziges 
Engagement des Vereins, Öffnung nach Außen



  

3
standort

Der Standort für das Wohnprojekt soll in Graz oder den angrenzenden Bezirken liegen. Wichtig ist 
ein Grundstück mit großem Freilandanteil oder umgebenden Freiflächen, welche beispielsweise 
vom Verein gepachtet werden können. Hier kann der Gemeinschaftsgarten sowie die 
Kleintierhaltung entstehen. 
Bei einem passenden Grundstück kann der Standort genauso in Graz oder dem Ortskern einer 
Gemeinde liegen, sowie in ländlichen Gebieten. Der Gemeinschaftsgarten soll so entwickelt 
werden, dass dieser auch Möglichkeiten für die Umgebung außerhalb des Wohnprojekts bietet.
Weiters ist auf eine gute Infrastruktur, oder die Möglichkeit, diese zu entwickeln, zu achten. Hier 
sind die Bedürfnisse der Frauen zu bedenken. 
Viele arbeiten in Graz, also muss die Erreichbarkeit der Hauptstadt gegeben sein. Schulen und 
Kinderbetreuungseinrichtungen müssen in der Nähe sein, am besten wäre ein neuer 
Kinderkrippen-und Kindergartenstandort unmittelbar im Wohnprojekt. Geschäfte des täglichen 
Bedarfs, Apotheken, Ärzte und Öffi-Anbindung sind weitere Faktoren. Hier kann sich der Verein 
auch aktiv in der Gemeinde für die Belebung des Ortes einsetzen. 
Für die Realisierung ist es wichtig einen Standort zu finden, an dem die politischen Akteure 
solchen alternativen Projekten aufgeschlossen und offen gegenüber stehen, im besten Fall solch 
ein Prozess unterstützt wird.



  

4
baulicher rahmen

Das Projekt soll höchstens 2geschossig ausgeführt sein, um alle Bewohner gleichwertig ins Projekt 
zu integrieren.
Nachhaltige und innovative Bauformen sollen ins Auge gefasst werden, beispielsweise 
Modulbauweise. Idealerweise werden die Wohneinheiten um die Gemeinschaftsräumlichkeiten 
herum angelegt, damit jeder gleichberechtigten Zugang hat.
Nachhaltige Rohstoffe wie Lehm, Holz, Stroh etc. sollen in Betracht gezogen werden. Das Bauen 
und Wohnen soll umweltfreundlich und ressourcenschonend sein.
In der Planung soll immer auch die Leistbarkeit im Vordergrund stehen, günstige und nachhaltige 
Bauformen sollen gefunden werden.
Das Projekt kann als Neubau ausgeführt werden oder auch durch die Revitalisierung alter Gebäude. 
Dies wäre besonders dem Grundsatz der Nachhaltigkeit entsprechend. Es kann auch in einer 
Mischform mit Gemeinschaftsflächen in einem Altbestand und Neubauwohneinheiten realisiert 
werden. Gerade Werkstatt- oder Lagerflächen sind in Altbeständen besser umzusetzen als 
Wohnflächen.
Wohneinheiten sollen sparsame, gut geschnittene Grundrisse aufweisen, dafür soll es viele Flächen 
zur gemeinsamen Nutzung geben. Beispielsweise sollen die Küchenzeilen in den Wohneinheiten 
funktionell, sparsam und einfach sein und dafür eine große Gemeinschaftsküche für 
Veranstaltungen und Feste zur Verfügung stehen. Zimmer können kleiner gehalten sein, da es viele 
Grün- und Freiflächen gibt. Raum für Waschmaschinen, Tiefkühltruhen oder Werkzeug kann durch 
die Vergemeinschaftung eingespart werden. 



  

5
finanzierung

Das Wohnprojekt soll idealerweise als Projekt des gemeinnützigen Wohnbaus realisiert werden. 
Die Wohneinheiten sollen ausschließlich als Mietobjekte ausgeführt werden. Dies soll die 
Möglichkeit sicherstellen, ohne Vermögen Bewohner im Projekt zu werden.
Die Mieten sollen sich an den durchschnittlichen Mietpreisen orientieren, es wäre auch 
wünschenswert einige Wohneinheiten mit besonders günstigen Mieten zu realisieren, die Frauen 
mit besonders niedrigem Einkommen zu Gute kommen. Ein niedriger Finanzierungsbeitrag (50-
100€ pro m²), wie dieser oft im gemeinnützigen Wohnbau üblich ist, wäre denkbar. Das könnte 
wiederum unterschiedlich nach Einkommen gelöst werden. 

Das Projekt soll über Förderungen, Mieten, Finanzierungbeiträge und Spenden finanziert werden. 

Bei den Förderungen sind folgende baulichen Förderungen interessant:
● Geschosswohnbauförderung
● Ökoförderungen 
● Revitalisierungsförderungen bei Denkmalschutz
● Sanierungsförderung

Weiters sollen Förderung für Frauenprojekte, auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene geprüft 
werden. In diesem Rahmen könnte auch die Übergangswohnung für Gewaltopfer oder eine 
Beratungsstelle realisiert werden.

Der Verein bemüht sich gleichzeitig um Spenden, um die Finanzierung zu erleichtern.



  

6
partizipation im wohnprojekt

Die Partizipation der Bewohner wird über den Frauenverein kunterbuntwohnen organisiert. Dieser 
ist soziokratisch organisiert und trifft Entscheidungen nach dem Konsentprinzip. Die 
verschiedenen Aufgaben werden in Schwerpunktkreisen bearbeitet. Weiters gibt es einen 
Leitungskreis, der die Tätigkeiten koordiniert und kontrolliert. Durch die soziokratische 
Organisation soll den Frauen ein hohes Maß an Mitbestimmung und Mitgestaltung ermöglicht 
werden. 
Weiters gibt es eine vorgelagerten Bewohnerkreis, der auch die männlichen Mitbewohner in den 
Gestaltungsprozess einschließt. Die Entscheidungen dort werden nochmals im Frauenverein 
geprüft um die Grundsätze des Vereins zu wahren.
Baulich soll das Wohnprojekt so gestaltet werden, dass soziale Kontakte und Begegnungen in 
hohem Maße ermöglicht werden, es aber auch möglich ist sich zurückzuziehen. Dies ist gerade 
in gemeinschaftlichen Wohnformen von großer Bedeutung für das Funktionieren des 
Miteinander.
Es ist wichtig einen respektvollen Umgang zu wahren und alle Bewohner müssen bereit sein, 
Konflikte in der Gemeinschaft als Chancen anzunehmen und zu lösen. Bei Konflikten, die zu 
eskalieren drohen, ist auch professionelle Unterstützung wie Mediation in Betracht zu ziehen. 



  

7
integration und gestaltung im ort

Das Wohnprojekt soll an seinem Standort integriert werden und neue Möglichkeiten im Ort 
schaffen. In Gemeinschaftsräumen können Workshops, Kurse oder Beratungen angeboten 
werden. Eine Kinderbetreuungseinrichtung im Projekt bringt neue Betreuungsmöglichkeiten für 
die Nachbarschaft. Feste und Veranstaltungen sollen das Projekt der Nachbarschaft näher 
bringen, es ist auch denkbar die Grünflächen für private Veranstaltungen oder 
zivilgesellschaftliche Initiativen zu öffnen. Der Gemeinschaftsgarten bietet viele Möglichkeiten 
für Teilhabe, beispielsweise Selbsternteflächen oder natur- und tierpädagogische Angebote.
Das Engagement für Belebung und Verbesserung der Infrastruktur der Umgebung kommt auch 
der Nachbarschaft und Gemeinde zu Gute, hier können sich Bürgerinitiativen bilden. Gerade die 
Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte birgt viele Möglichkeiten. 
Hier soll so früh als möglich der Kontakt zur Gemeinde und der Umgebung gesucht werden und 
in vielfältiger Weise gelebt werden.



  

8
förderung von partizipationsprozessen

Ziel des Vereins kunterbuntwohnen  ist die Förderung der Partizipationsprozesse über das 
Wohnprojekt hinaus. Initiativen zur Teilhabe der Zivilgesellschaft, ganz besonders von Frauen, an 
der Gestaltungsprozessen sollen nach Kräften unterstützt werden. Egal ob sie ähnliche 
Wohnprojekte planen oder beispielsweise Sharing-Konzepte in ihrer Umgebung umsetzen 
wollen. 

Hierzu kann der Verein im Ort, regional, landes- sowie bundesweit Aktivitäten setzen und sich in 
vielfältiger Weise engagieren.
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