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V O R W O R T

STEL L  D IR  VOR . . .  

Du kommst nach einem anstrengenden 

Arbeitstag nach Hause. Du bist hungrig 

und steuerst direkt das Haus mit der neuen 

Gemeinschaftsküche an. 

Am Badeteich vor dem Haus sitzen ein 

paar Mitbewohner*innen und geniessen 

bei einem Tee die letzten Sonnenstrahlen, 

sie nicken dir freundschaftlich zu. In der 

Küche dampft bereits die Kürbissuppe, es 

riecht nach Curry, Ingwer und frischem 

Brot. Die Garten-Gruppe hat die ersten 

Kürbisse geerntet, du freust dich. 

Du fragst, ob du noch etwas helfen kannst. 

Jannik und Sarah lehnen jedoch ab und 

teilen dir mit, dass die Zeitung von heute 

in der Lounge liege und dass ein Paket für 

dich gekommen sei. Du betrittst die 

Lounge, wo du nicht nur die Zeitung und 

dein Paket, sondern auch Chrigu antriffst, 

der heute Kinderdienst hatte und sichtbar 

erschöpft dem jüngsten Spross den 

Schoppen gibt. 

Da von den anderen Kindern nur aus der 

Ferne etwas zu hören ist – du vermutest, 

dass sie bereits im Speisesalon ungeduldig 

warten – entschliesst du dich, die 

Sofagruppe der Lounge in Beschlag zu 

nehmen und die Zeitung auszubreiten. 

Ein paar Minuten später bimmelt bereits 

die Essensglocke. Du entscheidest dich, 
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gemeinsam mit Paul und Fatima, das 

Essen am hintersten Tisch einzunehmen. 

Auf Kinder-Trubel hast du jetzt wirklich 

keine Lust. Das sehen wohl auch Theodor 

und Bettina so. Das älteste Paar der 

Gemeinschaft geniesst es, sich ihr 

Abendmahl auch mal als Takeaway in die 

gemeinsame Wohnung mitzunehmen. 

Nach dem Essen schaust du noch im 

Waschraum vorbei. Dort liegt deine Bett- 

und Frotteewäsche bereit. Carlo, der diese 

Woche Waschdienst hatte, hat dir bereits 

einen Zettel mit ein paar Tipps für deinen 

Arbeitseinsatz nächste Woche in der 

kleinen Wäscherei bereit gelegt. Deine 

Einsätze dauern etwa zwei Stunden und 

sind kurzweilig, weil du immer wieder in 

andere Rollen schlüpfen kannst, 

unterschiedliche Arbeiten übernimmst und 

so auch die neuen Mitbewohnenden 

besser kennenlernst. 

Momentan kommt das Betriebskonzept 

der Gemeinschaft mit rund sechs Stunden 

Gratisarbeit pro erwachsene Person und 

Monat aus. Insgesamt geht der Mix auf: Du 

sparst mehr Hausarbeit als die sechs 

Stunden, die du selbst pro Monat 

beisteuerst und hast dafür den Komfort 

eines Viersternehotels.

Auch die Kosten stimmen: Du kannst 

immer günstig essen und das Einkaufen 

erübrigt sich, weil die Gemeinschaft einen 

eigenen grossen Garten unterhält und 

gemeinsam einkauft. Was auch immer du 

benötigst, du findest es im Lebensmittel- 

oder im Warenlager. Und wenn nicht, 

schreibst du es auf eine Liste und ein paar 

Tage später ist es für dich eingekauft. 

Nach dem Dessert, Käse aus der Region, 

selbstgebackenes Baguette und Trauben 

aus dem Garten, läufst du rüber, am Teich 

vorbei zum anderen Haus, wo du im ersten 

Stock mit Alex zwei Zimmer teilst. Ein 

zusätzliches Kinderzimmer ist direkt durch 

eine Türe mit der kleinen Wohnung 

verbunden, aber auch vom Gang aus 

zugänglich. 

Du brauchst in deiner Wohnung weder 

eine komplette Küche, noch Kühlschrank 

oder Waschmaschine: Du hast alles was du 

brauchst – und vieles mehr – direkt in 

deiner Gemeinschaft. 

Du lässt dich in deinen Fauteuil fallen, 

hörst Wagner und bemerkst erst da, dass 

du dein Paket in der Lounge vergessen 

hast. Macht nichts, morgen ist auch noch 

ein Tag...
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D A S  L E B E N  I S T  
S C H Ö N !  

V
IS

IO
N

| S
. 3



E I N F Ü H R U N G

Das folgende Dokument ist als Traum, als Vision zu verstehen. Unsere wachsende 

Gemeinschaft könnte so aussehen oder auch anders. Es geht hier darum, anderen unsere 

Vorstellung näher zu bringen, zu schwärmen und zu träumen.

statt der Konkurrenz. Dabei ist es uns 

wichtig, dass wir einander leben lassen 

können, auch wenn wir nicht immer der 

gleichen Ansicht sind. Wir tragen 

unterschiedliche Modelle der Welt und der 

Menschen in uns. Wir versuchen, das 

Gemeinsame zu betonen und nicht das 

Entzweiende zu kultivieren. 

Wenn wir unsere Grossfamilie mit weiteren 

Familien, Paaren, Singles, Kindern und 

älteren Menschen erweitern möchten, 

dann sind noch grössere Synergien 

möglich.

Bald vier Jahre erproben wir nun in unserer 

kleinen Gemeinschaft die Stärkung des 

Miteinanders, eine offene, transparente 

Kommunikation, gemeinsames Arbeiten, 

miteinander und nebeneinander Leben – in 

guten wie in schlechteren Zeiten. 

Wir proben die kollektive Verantwortung 

für Arbeitsbereiche wie Einkauf, Kochen, 

Garten oder Entsorgung und geniessen die 

Synergien, die dadurch entstehen. 

Wir sind besorgt für eine Lebens- und 

Gesprächskultur, in der niemand zu kurz 

kommt – eine Philosophie der Kooperation 

 

GEME INSAM  STATT  E INSAM  
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Ob für zehn Personen gekocht wird oder 

für 25 macht proportional gesehen nicht so 

einen grossen Unterschied; es würde aber 

über 20 Personen ermöglichen, sich am 

Abend um anderes kümmern zu können 

als ums Kochen. Und wenn eine 

Arbeitsgruppe für die Gemeinschaft 

einkauft, müssen das die anderen 

Mitbewohner*innen nicht mehr tun. Ein 

grösserer Garten kann bewirtschaftet 

werden, wenn mehr Leute helfen. 

 

Uns ist klar, wenn mehr Leute sich 

zusammenschliessen, kann ein höherer 

Lebensstandard erreicht werden. Der 

Vorteil an der Sache: Wir werden sowohl 

widerstandskräftiger gegen die globalen 

Krisenherde, wie auch sparen wir 

Ressourcen ein, ohne Wohlstandsverlust. 

Gewinnen können wir obendrein eine 

lebendige Gemeinschaft. Es ist dieses 

Gefühl dazu zu gehören, das wir wohl in 

uns tragen, seit wir in Stämmen und Clans 

durch die Savanne streiften und dessen 

Verlust manche Mitmenschen krank 

werden lässt.
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. . . M A N  W I R  J A  
W O H L  N O C H  
T R Ä U M E N  D Ü R F E N !  
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G R O S S E  V I S I O N  

Nach intensiver Suche und der Mithilfe von vielen solidarischen Menschen haben wir unser 

Traumhaus - ein wunderschönes Bauernhaus mit viel Umschwung - gefunden und gekauft. 

Hier wollen wir die bestehende Gemeinschaft mit weiteren Kindern, Jugendlichen sowie 

jüngeren und älteren Erwachsenen erweitern.

Die Idee dahinter: Wenn grosszügig 

Gemeinschaftsfläche für vielfältige Aktivi- 

täten und Nutzungsmöglichkeiten zur 

Verfügung stehen, braucht der individuelle 

Wohnraum nicht so gross zu sein. Bereits in 

unserer jetzigen Wohnsituation bemerken 

wir das: Wir haben so viele 

Gemeinschaftsräume, dass wir in unseren 

Zimmern viel weniger Platz brauchen als 

wir früher genutzt hatten. 

VIEL  GEMEINSCHAFTSFLÄCHE  —  WENIG  

IND IV IDUELLER  WOHNRAUM

Wir planen insgesamt 23 Schlafzimmer die 

mit 12m2 bis 30 m2 Grundfläche, sehr 

unterschiedlich gross sind und damit auch 

den verschiedenen Bedürfnissen gerecht 

werden. Die Gemeinschaftsfläche macht 

rund ein Drittel der Gesamtfläche, nämlich 

ca. 400m2 aus. Hinzu kommen etliche 

Aussenräume und ein riesiger Garten, der 

zumindest im Sommer zum lebendigen 

Wohnraum wird. 
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Da wir uns bewusst sind, dass sich im Laufe 

des Lebens die Anforderungen an die 

Wohnungsform ändert, ist es klar, dass es 

auch verschiedene Wohnungstypen geben 

wird. So planen wir Studios, Klein- und 

Grossfamilien-Wohneinheiten,  eine 5er- 

und ein Senior*innen-WG. Teilen werden 

wir uns die Grossküche und den Speisesaal, 

das grosse Wohnzimmer, den 

Multifuktions-Raum so wie das Gemein- 

schaftsbüro und vielleicht sogar ein 

türkisches Bad oder eine Sauna im 

Aussenbereich. 

Das hat neben dem Luxusaspekt den 

Vorteil, dass in den verschiedenen 

bestehenden Wohnungen Küchen, 

Esszimmer, Badewannen, Kühlschränke 

und vieles mehr eingespart werden kann, 

ohne den Komfort zu reduzieren.

In der Grossküche könnte idealerweise ein 

rotierendes Kochteam ein bis zwei Mal am 

Tag für alle kochen. Das Essen kann dann 

gemeinsam eingenommen oder als 

Takeaway in die eigene Wohneinheit 

mitgenommen werden. 

Entscheidend ist: Wenn es eine gut 

funktionierende Grossküche mit 

Lebensmittellager gibt, dann brauchen die 

GROSSKÜCHE  VS .  TEE -KÜCHE

Bewohnenden keine voll ausgestatteten 

Küchen mehr in ihren Wohnräumen. Es 

genügt dann eine Tee- oder 

Zmorgenküche mit kleinem Kühlschrank. 

Das gibt mehr Platz in den Wohneinheiten 

für Anderes und macht das Kochen 

effizienter und ökologischer (weniger 

Energieverbrauch, weniger Foodwaste), 

Gemeinschaftserlebnis inklusive!

VERSCHIEDENE  WOHNUNGSTYPEN
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KITA /  

ALLZWECKRAUM /  

MALATEL IER

Die gegenseitige Kinderbetreuung 

erleichtert schon jetzt unseren Alltag. Mit 

wachsender Gemeinschaft könnte der 

Multifunktions-Raum bei Bedarf eine Art 

Kinderbetreuungsräumlichkeit werden, wo 

möglicherweise auch andere Kinder aus 

der Umgebung teilweise betreut werden 

könnten. Ein Aussenspielplatz wird das 

Kinderparadies abrunden. 

Ein Malatelier für künstlerisches Schaffen 

wäre eine weitere Möglichkeit, den Raum 

in der Gemeinschaft sinnvoll zu nutzen. 

Dabei könnten Kinder wie Erwachsene in 

ruhiger Umgebung kontemplativen 

Arbeiten nachgehen, Workshops 

durchgeführt oder Raum für Kunsttherapie,

Yoga, oder andere Bewegung angeboten 

werden. 

WELLNESSOASE

Wenn die einzelnen Wohneinheiten auf 

Badewannen oder sogar Duschen 

verzichten, spart dies Platz und macht 

Ressourcen frei für Grösseres. Wir träumen 

von einer Sauna-  und Wellness-Oase, 

vielleicht mit türkischem Dampfbad, Hot- 

Pot und anderen Annehmlichkeiten, 

welche allen Bewohnenenden und 

vielleicht auch Aussenstehenden zur 

Verfügung stehen könnte. Das ergibt 

ökologisch Sinn und steigert die 

Lebensqualität.
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Bereits jetzt teilen wir unsere Autos, damit 

wir unseren Mobilitätsbedarf ökologischer 

befriedigen können. Bei mehr Personen 

macht es wohl Sinn, sowohl Autos wie 

auch Fahrräder, E-Bikes oder Lastenräder 

miteinander zu teilen und sie vielleicht 

auch allen anderen als Verleih-Service 

anzubieten.

An unserem jetzigen Wohnort ist bereits 

eine kleine Backkooperative entstanden. 

Die Idee dahinter ist, anstatt nur für sich 

Brot zu backen, kann eine grössere Menge 

Brot gebacken werden für sich und für 

andere. Die anderen revanchieren sich 

beim nächsten Backen mit einem Brot für 

uns. So können wir uns abwechseln mit 

BACKKOOPERATIVE

Brot backen, haben weniger Aufwand, aber 

dafür immer wieder frisches Brot. In 

Urtenen könnte diese Idee erneut 

aufgebaut und vielleicht sogar noch 

erweitert werden. Das bietet eine gute 

Gelegenheit, sich in der Nachbarschaft 

gegenseitig kennenzulernen.

CAR&BIKE -SHARING

FOOD -KOOPERATIVE  UND  E INKAUFSGEMEINSCHAFT

Bereits jetzt kaufen wir für uns kollektiv ein. 

Es gibt eine Arbeitsgruppe Einkauf, die alle 

Wünsche, die aufgeschrieben werden, 

innert nützlicher Frist einkauft. Dabei 

greifen wir auf Grossbestellungen bei 

Biolieferanten (z.B. Genossenschaft Biofarm 

oder Mühlestübli) oder direkt bei 

Produzenten (Bestellung von Orangen aus 

Griechenland oder Mangos aus Burkina 

Faso) zurück. Wir bekommen durch die 

grossen Bestellmengen gute Preise und 

profitieren von Produkten hoher Qualität, 

hinter denen wir bezüglich ökologischer 

und sozialer Standards stehen können. 

Es gibt keinen Grund, weshalb diese kleine 

Einkaufsgemeinschaft nicht auch weiteren 

Menschen zur Verfügung gestellt werden 

könnte.
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LANDWIRTSCHAFT

Mit unserem kleinen Garten versuchen wir, 

den Bezug zu unseren Lebensmitteln 

direkt herzustellen, Transportkosten und 

unsinniger Foodwaste zu verhindern. Vor 

allem aber geniessen manche von uns die 

Gartenarbeit und das Miterleben des 

Pflanzenwachstums sehr. Uns schwebt vor, 

unseren Garten zu vergrössern. Am neuen 

Ort haben wir viel Umschwung, damit  wir  

(unter professioneller Anleitung) noch 

mehr Gemüse für uns, aber vielleicht auch 

für weitere interessierte Personen, zum 

Beispiel aus der Stadt, anbauen könnten. 

Solche Stadt-Land-Kooperationen gibt es 

bereits viele in der Schweiz. Sie laufen 

unter dem Stichwort der regionalen 

Vertragslandwirtschaft oder der solidari- 

sche Landwirtschaft (Ortolocco in Zürich, 

Radiesli in Worb, viele Kooperativen im 

Welschland). Der Clou dabei: Die Regionale 

Vertragslandwirtschaft stellt den Kontakt 

zwischen GärtnerInnen und den 

AbnehmerInnen ihrer Produkte wieder her. 

Ziel ist es, dass GärtnerInnen und 

AbnehmerInnen nicht mehr anonyme 

Handelspartner sind, sondern zu 

gleichberechtigten Mitgliedern einer 

Gemeinschaft werden. Die AbnehmerInnen 

erhalten regionales, biologisches und 

saisonales Gemüse zu einem fairen Preis. 

Im Gegenzug wird den LandwirtInnen eine 

langfristige Abnahmegarantie für ihre 

Produkte gewährt, was ihnen das Planen 

über grössere Zeiträume ermöglicht und 

ihre Abhängigkeit vom Diktat des freien 

Marktes befreit. 
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Seit unserem Einzug in unser jetziges 

Zuhause wächst unsere Werkstatt. Das 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf der 

Holzverarbeitung. Schon so einige 

Schmuckstücke konnten wir aus 

Restbeständen, Überschüssen oder gar 

Müll basteln. Das Zauberwort heisst 

Upcycling: Dinge nicht nur wieder- 

verwerten, sondern ihre Nützlichkeit 

erhöhen. So werden aus Paletten Sofas, aus 

Glasflaschen Wände oder aus Altmetall ein 

Bettgestell. Eine gut ausgestattete 

Werkstatt erlaubt es uns, Objekte selber  zu 

reparieren, neue Dinge zu erschaffen und 

so wieder einen direkten Bezug zu 

materiellen Gütern herzustellen und 

Ressourcen zu sparen. Das ehemalige 

Ofenhaus bietet viel Platz, um eine richtige 

Werkstatt, die wir auch für die Umbau- 

arbeiten benötigen, einzurichten.

Wahrscheinlich ergibt es Sinn, eine kleine 

Wäscherei einzurichten mit   zwei 

langlebigen Industriewaschmaschinen. Das 

Waschen der Wäsche wäre ein rotierendes 

Ämtli der Gemeinschaft, vielleicht würde 

es aber auch schon genügen, wenn einfach 

WERKSTATT  &  NÄH -ATEL IER

genügend Waschmaschinen zur Verfügung 

stehen, so dass jedes Mitglied der 

Gemeinschaft jederzeit waschen kann. Mit 

neun Personen funktioniert das Waschen 

mit nur einer Maschine bislang ganz gut 

ohne Ämtli.

WÄSCHEREI  

SOLARANLAGE  (ENERGIE -AUTARKES  WOHNEN )

Natürlich wäre es wünschenswert, dass wir 

uns vom Import von Erdöl und Kernenergie 

möglichst lösen könnten. Ein Teil des 

Warmwasserbedarfes und der Heizenergie 

wir durch eine Solaranlage direkt von der 

Sonne prodzuiert. Den Rest soll eine 

Wärmepumpe übernehmen die mitunter 

durch die eigene Stromversorgung auf 

dem Dach (Photovoltaik) gespiesen 

werden. Zusammen mit der eigenen 

Quelle und der Regenwasseraufbereitung 

erlangen wir zumindest eine Teilautarkie. 

WEITERE  IDEEN

Viele weitere Module sind denkbar, die unsere Gemeinschaft bereichern könnten. Es stellt sich 

immer die Frage der Sinnhaftigkeit, Durchführbarkeit, ökonomischen Rahmenbedingungen 

und Bedarf.
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F Ü R  E I N E  W E L T ,  I N  
D E R  V I E L E  W E L T E N  
P L A T Z  H A B E N . . .  
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O R G A N I S A T I O N S F O R M

Andererseits ist sie durch statuarisch 

festgelegte Konsens-Entscheidungsfindung 

sehr demokratisch, weil alle 

Genossenschafter*innen eine Stimme 

haben, egal wie viel Kapital sie in die 

Genossenschaft eingebracht haben. Alle 

können bei uns Genossenschafter*in 

werden. Mehr Informationen findest du 

unter so-wo.ch 

Die geeignete Rechtsform, die unserer 

grossen Vision einen juristischen Rahmen 

gibt, ist die Genossenschaft.  Unsere 

Wohnabugenossenschaft Solidarisch 

Wohnen - SoWo zeichnet sich einerseits 

dadurch aus, dass sie zum Zweck nicht die 

Vermehrung von Kapital hat, sondern die 

Befriedigung der Bedürfnisse der 

Genossenschafter*innen. 

F INANZIERUNG  DER  GENOSSENSCHAFT

Laufende Investitionen können über die 

Genossenschaft abgewickelt werden, sie ist 

zudem für die Verwaltung und den 

Unterhalt der Liegenschaften und des 

Umlandes zuständig.  Das Risiko von 

Mietausfällen trägt die Genossenschaft. 

Finanziert wird die Genossenschaft 

einerseits aus den laufenden Mieterträgen 

 

und Dienstleistungen an MieterInnen und 

ggf. auch Aussenstehende, andererseits, 

gerade bei Investitionen, durch Darlehen 

aus dem Umfeld der 

Genossenschafter*innen, aus 

entsprechenden Fonds anderer 

Baugenossenschaften und/oder Krediten 

von Banken.
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FAZ I T

Die globalen Entwicklungen sind für uns 

ein deutliches Zeichen, dass wir wieder 

lernen müssen, miteinander zu 

kooperieren. 

Seit über 3 Jahren probieren wir im Kleinen 

aus, ob wir dazu überhaupt fähig sind. Wir 

kommen zum Schluss, dass wir nicht nur 

ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl 

entwickeln konnten sondern quasi 

nebenbei auch unsere Portemonnaies und 

die Umwelt durch Synergieeffekte 

entlasten können. Ja, wir sind so begeistert 

von unserer Familie Hubelgut, dass wir 

organisch weiter wachsen möchten – nicht 

im Sinne von grösser ist besser, mehr im 

Sinne von wenn mehr kooperieren, 

gewinnen alle mehr.
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Unsere Wirtschaftsordnung, das heisst das 

Verhältnis von Mensch und Natur und das 

Verhältnis der Menschen untereinander, 

basiert auf einem Missver-ständnis, das nun 

schon, je nach theoretischer Tiefe, 5000 

oder 250 Jahre dauert. Dieses 

Missverständnis, das uns als reine 

Konkurrent*innen, egoistische Marktteil- 

nehmende oder eigennützige “Tauschtiere” 

sieht, hat zu einer generellen Krise geführt: 

Die globale Wirtschaft torkelt von Kollaps 

zu Kollaps und sie verteilt den Reichtum 

immer ungleicher. Die Strategie, die 

Probleme in den Süden zu exportieren 

klappt nicht mehr, die Krisen sind seit 

2008 in den Zentren angekommen: 

Finanzkrisen, Schuldenkrisen, Staatskrisen, 

Währungskrisen, Wirtschaftskrise. 

Unsere Mitwelt leidet, weil im 

Wirtschaftssystem ein Wachstumszwang 

einprogrammiert ist. Ressourcen werden 

rücksichtslos aufgebraucht: Erdöl, Boden, 

Wasser, seltene Erden sind Beispiele dafür. 

Wir verbrauchen bald zwei Planeten, 

haben aber nur einen. Der erhöhte 

Ressourcenverbrauch ruiniert die 

Biosphäre, vergiftet die Mitwelt und 

vergrössert die Klimarisiken. 

Die soziale Krise der Vereinzelung, der 

Einsamkeit, der Verlust des Zusam- 

mengehörigkeitsgefühls wirkt sich negativ 

auf die Gesellschaft aus. Obwohl wir alles 

besitzen, werden wir nicht glücklicher. Man 

braucht sich nur einmal die Statistiken

über Suizidraten, Verwendung von 

Antidepressiva und Ritalin anzuschauen, 

um dem Gefühl, dass in unserer 

Gesellschaft etwas grob schief läuft, ein 

Zahlenfundament zu geben. Wir müssen 

ganz dringend neue Wege erkunden. 

Mit blossem Verzicht ist eine Wende 

angesichts der Vielschichtigkeit der Pro- 

bleme nicht zu schaffen. Aus ökologischer 

Sicht aber interessant ist: Ein gosser Teil 

unseres Ressourcenverbrauchs trägt nicht 

zu erhöhtem Genuss oder Komfort bei, 

sondern ist nur eine Folge von 

aufwändigen Parallelnutzungen sowie 

mangelnder Bündelung von individuellem 

Verbrauch. Dieser strukturelle 

Individualismus ist nicht zu verwechseln 

mit erwünschter Individualität und 

geschützter Privatsphäre. Wir müssen den 

Mut haben, anders und zugleich besser zu 

leben. 

Nichts hindert uns daran, uns bereits heute 

für lebensfreundlichere und gerechtere 

Systeme einzusetzen und im Kleinen 

Strukturen aufzubauen, die anders 

funktionieren, die menschlich und 

enkeltauglich, also ressourcenbewahrend, 

gestaltet sind. 

Die Erweiterung unserer Gemeinschaft an 

einem neuen, grösseren Ort kann ein solch 

lebensbejahendes Beispiel für ein 

lebensfreundliches und enkeltaugliches 

System im Kleinen sein - den grossen 

Krisen zum Trotz.

NACHWORT
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Wohnbaugenossenschaft 

Solidarisch Wohnen SoWo 

Postgasshalde 21 

3011 Bern 

info@so-wo.ch
unserhausprojekt.ch 

so-wo.ch 


