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Freiflächen 

Schon Ende letzten Jahres hatte unsere Delegation für die 

Freiflächen ihre Arbeit abgeschlossen. Dies geschah na-

türlich in enger Kooperation mit unserem Freiflächen-Pla-

ner Dipl.-Ing. Dieter Blase vom Topos team. Die Auswahl 

der Büsche und Bäume ist vielfältig und auch der Kontakt 

zum Wohngruppenbeirat hat gut geklappt. Nun liegt also 

die entsprechende Planung der Außenanlagen vor, einer-

seits im Erdgeschoss:  

 

Und andererseits auf der Dachterrasse: 

 

Ansonsten liegen wir derzeit mit dem Stand der Bauerstel-

lung im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen. 

Datenschutz 

Der Schutz von personenbezogenen Daten ist uns wichtig. 

Gemäß unserer Datenschutzerklärung haben Interessenten 

das Recht auf Auskunft über die sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Lö-

schung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit 

dem nicht eine gesetzliche Regelung entgegensteht. Inzwi-

schen haben wir einen Prozess beschlossen, wie genau mit 

einem Antrag eines*r Interessierten an die eG bezüglich 

seiner*ihrer personenbezogenen Daten seitens der eG um-

gegangen wird. Anträge dieser Art können geschickt wer-

den an datenschutz@wahlverwandtschaften-nuernberg.de. 

Gemeinschaftswochenende 

Am Gemeinschaftswochenende Ende November im Lin-

denhof Hemmersheim haben wieder viele Erwachsene und 

Kinder teilgenommen. Die Umgebung war zwar neu und 

ungewohnt, dafür waren aber viele bekannte Gesichter da-

bei. Bei so vielen Leuten war der Aufenthaltsraum (ähn-

lich wie in Wolfsfeld) relativ laut und dadurch anstrengend. 

Die Zäsuren in der Tagesstruktur (z.B. Gesprächsunterbre-

chung zur Adventsfeier) waren wichtig, auch um Ab-

wechslung in den Ablauf zu bringen. Die Visualisierung 

des Tagesprogramms auf dem Flip-Chart war angenehm. 

Die Delegation (Aldegunde, Irmgard, Rosel, Uta) hat mal 

wieder gründlich gearbeitet ‒ Vielen Dank dafür!  

  

Kontrollen 

Seitdem der Rohbau fertig gestellt ist, wird von uns die 

Baustelle regelmäßig kontrolliert. Die Kontrollen finden 

zu jeder Tages- und Nachtzeit statt und stellen bislang ei-

nen sehr guten Schutz vor Vandalismus, Diebstahl und 

ähnlichen Beeinträchtigungen dar. Vielen Dank an alle 

Aktiven in der Delegation! 

Prüfung der Genossenschaft 

Der Prüfungsverband PdK hatte im November seinen Be-

richt über unsere Geschäftsjahre 2014 bis 2016 erstellt: 

„Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Genossenschaft 

sind geordnet und lassen die Fortführung des Geschäftsbe-

triebs sowie der Genossenschaft als nicht in Frage gestellt 

erscheinen. Die Organe der Genossenschaft haben unseren 

Feststellungen zufolge ihre Obliegenheiten erfüllt […]“ 

Bewohner*innen 

Im Januar erblickte Matteo das Licht unserer Welt und im 

März folgte Hanami nach. Beide gesund und munter. 

Herzlich willkommen! Als neue (erwachsene) Mitbewoh-

ner*innen begrüßen wir herzlich Christine und Luzius! 

Am 24.02.2019 ist unser Vorstandsmitglied Horst Rainer 

Beckmann (* 13.12.1937) im Alter von 81 Jahren gestor-

ben. Unsere Trauer ist verbunden mit tiefer Dankbarkeit 

für den unermüdlichen und liebevollen Einsatz für unser 

Gemeinschaftsprojekt! 

Zu guter Letzt 

Wenn Du schnell gehen willst, gehe alleine,  

wenn Du weit gehen willst, gehe mit anderen. 

   − Afrikanisches Sprichwort 
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