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Liebe Freunde des AUFWIND e. V.;
Das erste Quartal ist bereits vorbei und der Frühling hat Einzug gehalten. Auch bei uns gibt es einiges neues.
Turnusmäßig stand die Wahl eines neuen Vorstandes an. Wir möchten Sie über unsere drei Projekten und die neuesten Aktivitäten in und außerhalb unseres Vereins und zum Thema gemeinschaftliches Wohnen informieren.
Da am 25.05.18 die neue Datenschutzverordnung in Kraft getreten ist, bitten wir alle Newsletterempfänger, soweit
noch nicht passiert, um Rückmeldung und Zustimmung zur Verarbeitung ihrer Mailadresse mit Namen unter
info@aufwind-gemeinschaften.de.
Die AUFWIND-Aktivitäten
Mitglieder des Vereins treffen sich zum Gedankenaustausch an jedem 15ten des Monats.
Gäste, die uns kennenlernen möchten, sind zu den meisten Veranstaltungen willkommen.
Um Anmeldung wird gebeten.
Einige Monatstreffen finden in Kombination mit einem öffentlichen Vortrag zu einem altersspezifischen Thema wie etwa Demenz Kennen lernen und Verstehen, Betreuungsverfügung – Vorsorgevollmacht was ist das, zum Teil auch in Kooperation mit Seniorenräten oder dem VdK statt.
Auf der Website www.aufwind-gemeinschaften.de finden Sie einen Terminplan, der regelmäßig aktualisiert wird.

Die AUFWIND-Projekte in Wangen, Weingarten und Isny
An drei unterschiedlichen Standorten leben insgesamt 60 Personen,
sowohl Singles als auch Paare gemeinschaftlich zusammen. Alle sind
Mitglieder von AUFWIND e. V.. Zentral in jedem Projekt ist der
Gemeinschaftsraum. Jeder kann sich dort aufhalten und gemeinsam mit
den anderen Mitgliedern der „Wahlfamilie“ etwas unternehmen. Spontan
oder geplant. Dabei sehen wir unterschiedliche religiöse, weltanschauliche und politische
Standpunkte als Bereicherung für die Gemeinschaft an.
Älteren Menschen wird dadurch ein erfülltes Leben in der Gemeinschaft ermöglicht und
eine unbefristete Heimat gegeben, dies kann Einsamkeit und Isolation verhindern.

Beratung für andere Projektgruppen als Regionalstelle des FGW
Wir beraten Projektgruppen, die sich in der Aufbauphase zu einem gemeinschaftlichen
Wohnprojekt befinden. Jede Erstberatung ist kostenlos. Weitere Begleitung wenn gewünscht möglich.
Wir bitten am 04.05. und 05.05 ein Seminarwochenende mit dem Titel „Von der Idee bis zu Einzug“ an.
Informationen und Anmeldung unter: wolz@aufwind-gemeinschaften.de oder telefonisch 07522/7721088

Lesung von Frau Lisa Frohn aus dem Buch „Ab in´s Wohnprojekt“ und
Ausstellung zum Thema „Selbstbestimmt gemeinsam Leben“
im Rahmen unserer Feier zum 10jährigen Bestehen des AUFWIND e. V.
Erfahrungsaustausch mit anderen gemeinschaftlichen Wohnprojekten
Seit Oktober 2017 treffen wir uns regelmäßig mit Verantwortlichen aus anderen Projekten des Gemeinschaftlichen Wohnens um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam neue Ideen zu diskutieren. Die Teilnehmer
beschlossen sich auch in Zukunft regelmäßig 2 mal im Jahr zu treffen und die Arbeit themenbezogen fortzusetzen.
Das nächste Treffen findet am 08.06.2019 statt, weitere Mitmacher sind willkommen.

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Osterfest und freuen uns auf ihre Rückmeldungen
und grüßen Sie herzlich

Geschäftsführung

V.i.S.P. Petra Wolz
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