
Liebe WOAL-Interessierte, liebe WOAL-Mitglieder, 
wir laden euch alle zum nächsten "großen" WOAL-Treffen ein! 
 

 Freitag 1. Juli 2016, 18:00 - 21:00 Uhr 
 Herklotzgasse 21, 1150 Wien, in den Räumen der Armutskonferenz 
(Danke an alle, die geholfen haben, den Termin zu finden!) 

 

Wir haben ursprünglich gedacht, wir machen eine "exklusive" WOAL-Vereins-Generalversammlung. 
Aber wir diskutieren und lernen und entwickeln und ändern daher manchmal unsere Pläne. D.h. an 
diesem Abend werden also die Vereinsmitglieder einige formal nötige Entscheidung treffen, vor 
allem aber wollen wir berichten, diskutieren und weiterentwickeln - mit denen, die schon einmal 
oder öfter bei einem WOAL-Treffen waren und mit denen, die zum ersten Mal kommen. Denn 
wichtiger als Exklusivität sind für WOAL Offenheit, Verbreitung und Wachstum! 
Bringt also gerne mit, mit wem ihr Lebensperspektiven im Alter entwickeln möchtet! 
 

 Wer ist "wir"? 
o "Wir" sind mittlerweile nicht nur Ulli und Ursula, die "Gründerinnen", sondern eine 11-

köpfige Kerngruppe, die kontinuierlich und verbindlich miteinander arbeitet. 
 Was wollen wir euch an bisher Erarbeitetem vorstellen? 

o WOAL wird soziokratisch organisiert. Es gibt daher eine Einführung in die Prinzipien und 
Methoden der Soziokratie und unsere Ansätze, das soziokratische Modell für WOAL 
brauchbar umzusetzen. 

o Wir haben programmatisch gearbeitet, um WOAL im derzeitigen kommerziellen und 
ideologischen Alten-Wohnen-Hype zu behaupten und die politische Dimension unserer 
Ideen und Konzepte zu schärfen. Diese "Leitbild"-Diskussion fortzuführen ist ein zentrales 
Anliegen für die nächsten Monate, da sie Grundlage für jeden Schritt in Richtung 
Öffentlichkeit ist. Wir wollen euch über den aktuellen Stand dieser Diskussion berichten. 

o Das WOAL-Betreuungs- und Pflegekonzept ist auf dem Stand, aus dem wir die Rollenspiel-
Situationen, die wir euch beim letzten Mal vorgestellt haben, entwickelt haben. Wir haben 
weiter konzipiert, in welchen Schritten hier die Komplettierung und wissenschaftliche 
Verankerung passieren soll. Vielleicht gibt es da Kontakte und Erfahrungen, die eineR 
einbringen kann? 

o Der Verein verfügt dank des Mitgliederzuwachses über ein kleines feines Budget - es gibt 
also einen ersten Budgetbericht bzw. -plan. 

o Was wir noch nicht haben, ist ein konkretes Wohnprojekt, eine Liegenschaft, einen Ort, ... 
Entmutigt euch das? – Muss es nicht! Wir könnten euch über die wunderbare Gründung der 
Genossenschaft "Die WoGen" erzählen – aber vielleicht wird das schon zu viel für einen 
Abend. 

 

Wenn Du am 1. Juli kommen möchtest: Eine Info per Mail hilft uns planen (ulrike.kobrna@gmx.at; 
ursula_wagner@gmx.at). Bringe mit, wen du gerne dabeihaben möchtest! 
 

Danke an alle, die WOAL-Mitglied geworden sind!! 
Wer auch Mitglied werden möchte: 50,- Euro Jahresmitgliedsbeitrag an 
>>> WOAL-Konto: Wohnen ohne Alterslimit, bei SPARDA Bank (BAWAG) 
>>> IBAN: AT52 1400 0048 1085 6527,  BIC: BAWAATWW 
>>> Statuten und Info auf www.woal.at 
 

Für die WOAL-Kerngruppe: Ursula Wagner und Ulli Kobrna 19.4.2016 
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