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Frauen*

soll verdeutlichen, dass es sich bei Geschlecht um ein Spektrum
vielfältigster Geschlechtsidentitäten, Körperlichkeiten und
Ausrucksweisen handelt. Wenn also von »Frauen*« die Rede ist, sind
nicht nur cis-Frauen gemeint, also Frauen, bei denen
Geschlechtsidentität und bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht
übereinstimmen. Das Sternchen dient der Inklusion diverser
Geschlechtsidentitäten, welche jedoch als »Frauen« behandelt werden.

Haus des Wandels

Das
in Heinersdorf,
etwa 60 km östlich von Berlin entfernt wurde im Sommer 2018 von
Kultur- und Kunstschaffenden, Aktivist*innen, Wandelberatenden und
Forschenden initiiert.
In der ehemaligen Berufsschule entsteht auf 3000qm in 60 Zimmern ein Ort
der Begegnung und des solidarischen Lebens und Arbeitens. Das Ha us soll
als Brücke zwischen Stadt und Land dienen und gleichzeitig unterschiedliche
gesellschaftliche Bereiche zusammenführen. Geplant sind offene
Werkstätten, verschiedenste Kulturveranstaltungen, ein Seminar- und
Gästehaus, eine Bibliothek, ein Kulturcafé, Mehrgenerationen-Wohnprojekt
und noch mehr. Das Haus soll dabei offen sein für Impulse, Initiativen und
Begegnungen von und mit der Dorfgemeinschaft und der gesamten Region.

Unser
gemeinsamer
Konsens:

Ein Leben jenseits von Ausbeutung
von Ressourcen und Mensch, das
nicht auf Kosten anderer sondern
solidarisch, ökologisch und nachhaltig
gestaltet wird, ist möglich. In einer
Region wie dieser ist es wichtig zu
zeigen, dass Rassismus und der
Rückzug ins Private nicht der richtige
Weg sein kann. Mit positiven
Alternativen und gelebten Utopien.

Für 2019 steht ökologisches Bauen und Leben, Anti-Imperialismus,
Frauen* -Empowerment, Modelle generationenübegreifender
Kollaboration, vorsorgendem Wirtschaften uvm. auf dem Programm.
Wir arbeiten nicht-kommerziell, hauptsächlich im Ehrenamt und für
dieses Baucamp mit dem Bauorden zusammen.
Es soll ein Seminarraum entstehen. Wir werden Kassettenfenster
aufarbeiten, den Wänden und Heizkörpern einen neuen Anstrich
verpassen und einen Holzboden verlegen. Wir bauen außerdem Betten
und Bänke und legen den Permakulturgarten an.
Am 8.März werden wir es gemeinsam krachen lassen!

Wenn du Interesse hast
schließ dich an!

post@hausdeswandels.org

