
 

EUROPEAN COLLABORATIVE HOUSING HUB 

06. - 07. Oktober 2017                      @CRCLR House, VOLLGUT Berlin 
Vertreter*innen europäischer Modellprojekte, Forscher*innen und Aktivist*innen des selbstorganisierten        
Wohnens aus über 15 Ländern treffen sich am 6. und 7. Oktober im Rahmen der EXPERIMENTDAYS 17 in                  
Berlin zum European Collaborative Housing Hub. Die Veranstaltung findet im CRCLR (Circular Economy)             
House auf dem VOLLGUT (Kindl) Gelände statt. Im Mittelpunkt stehen der Erfahrungsaustausch und die              
gemeinsame Weiterentwicklung aktueller europäischer CoHousing-Initiativen, die Vertiefung der        
Netzwerkbeziehungen sowie innovative Strategien für die Förderung nachhaltiger Wohnformen. 
 
Wachsender Druck auf den Wohnungsmärkten in Europa angesichts steigender sozialer Ungleichheit und            

manifeste Wohnungsprobleme verschiedener Gruppen mit besonderem Wohnungsbedarf machen eine         

bedarfsgerechte und inklusive Wohnraumversorgung zunehmend erforderlich. Die Erweiterung des Angebots          

an selbstorganisierten gemeinschaftlichen Wohnformen und die Steigerung der sozialen Inklusivität in           

Wohnprojekten sind zentrale Anliegen der diesjährigen EXPERIMENTDAYS. Zudem diskutieren Expert*innen          

über selbstorganisiertes Wohnen als eine dem urbanen Wandel entsprechende Alternative gegenüber dem            

standardisierten Wohnungsbau. Weitere Themen sind die Schaffung geeigneter politischer wie          

stadtplanerischer Rahmen- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie die Stärkung der Europäischen         

Collaborative Housing Bewegung.  

 

Vorgestellt werden spannende Erfahrungen und neue Entwicklungen aus Berlin und europäischen           

Großstädten. Dabei sein werden Netzwerke wie das Mietshäuser Syndikat, Community Land Trusts aus             

Brüssel und London, Expert*innen und internationale Projektträger*innen und das für die Entwicklung von             

Zukunftsvisionen gemeinschaftlichen Wohnens verantwortliche Futurium Berlin. Workshops,       

Präsentationen, ein Book-Launch (CoHousing Inclusive, Jovis Verlag) und die Vergabe des European            

Collaborative Housing Awards runden das Wochenende ab.  

 

Vision und Praxis werden am Ort des Geschehens zusammengeführt: Das CRCLR House im Herzen              

Neuköllns ist ein herausragendes Beispiel für Praktiken der Circular Economy und ein Modellprojekt, das              

Wohnen, Arbeiten und den Einbezug der Nachbarschaft kombiniert. Weitere Informationen folgen in Kürze             

unter: www.experimentdays.de 
 

Koordinationspartner*innen: 
id22: Institut für kreative Nachhaltigkeit, urbaMonde-France, Stiftung trias 
Kooperationspartner*innen: 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, CRCLR House, Vollgut, Stiftung Edith Maryon, On y va, Actors                
of Urban Change, Mitost e.V., UrbanPlus, Montag Stiftung Urbane Räume, Building and Social Housing Foundation,               
Forum Gemeinschaftliches Wohnen, wohnbund, Haus-und Wagenrat e.V., Futurium 
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