
OFFEN • WILD • GEMEINSCHAFTLICH
 Naturnahes Wohnen inmitten der Stadt

Lage im Baugebiet (nicht maßstäblich)
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UNSErE PArTNErINNEN
Initiiert wurde das Wohnprojekt WILLDAwohnen von  
einszueins architektur (Projektsteuerung und Architekturplanung)  
und realitylab (Baugruppenbegleitung)

Mit der Freiraumplanung wurde YEWO LANDSCAPES beauftragt. Als Bauträger 
fungiert die gemeinnützige Bauvereinigung Schwarzatal, welche die Baulichkeiten 
ohne öffentliche Förderung im eigenen Namen errichten und nach Fertigstellung 
an den Verein WILLDAwohnen verkaufen wird. Der Verein WILLDAwohnen  
kauft die Wohnanlage und finanziert dies einerseits über die Eigenmitteleinlage 
der Vereinsmitglieder, andererseits zahlen die Vereinsmitglieder durch einen Teil 
des Nutzungsentgelds einen gemeinsamen Kredit ab. Da sich Lebensumstände 
ändern können werden im Falle eines Auszugs nach einem gemeinsam zu 
definierenden Regelwerk die Eigenmittel und der getilgte Teil des Kredits vom 
Verein retourniert. Für die einzelnen Wohneinheiten werden vom Verein mit den 
Mitgliedern Nutzungsverträge abgeschlossen. Unsere Partner haben bereits  
eine Reihe ähnlicher Projekte realisiert und bringen somit ihre Erfahrungen und 
Expertise ein.

Freiraumplanung: 
YEWO
www.yewo.at

Bauträger:
Schwarzatal
www.schwarzatal.at

Architektur und  
Planungspartizipation: 
 einszueins architektur 
www.einszueins.at

Baugruppenbetreuung:  
realitylab 
www.realitylab.at

WILLDAwohnen ist eine Baugruppe,  
die ein Wohnprojekt  
im Wildgarten verwirklicht,  
nahe zum rosenhügel, an der Bezirksgrenze 
zwischen Meidling und Liesing

INTErESSE?
Bei Informationsveranstaltungen wird der Aufnah-
meprozess in unsere Baugruppe vorgestellt. 
Bitte informieren Sie sich auf unserer Website 
www.willdawohnen.at über den nächsten Termin. 

Kontakt zu den WILLDAs:  
hallo@willdawohnen.at
www.willdawohnen.at

Allgemeine Informationen zum  
Wildgartenprojekt der ArE 
www.wildgarten.wien
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BAUGrUPPE WILLDAWOHNEN
Die Baugruppe WILLDAwohnen besteht als Kerngruppe
seit Sommer 2016 und umfasst mittlerweile 17 Erwachsene  
und 11 Kinder. 

Unsere Gruppe vereint verschiedene Generationen, Berufe und Hobbys.  
Die unterschiedlichen Talente und Interessen sind eine gute Grundlage, um 
das Projekt auf eine breite Basis zu stellen. Ziel ist es eine generationenüber-
greifende, an guter Gemeinschaft orientierte und offene Wohnform zu bilden. 
WILLDAwohnen soll ein Ort des individuellen und modernen Wohnens, der 
Selbstorganisation, der Mitbestimmung und des Teilens in allen Lebenslagen 
sein. Die familienfreundliche Gestaltung des Wohnumfeldes und ein naher 
Kindergarten machen WILLDAwohnen besonders für Familien mit Kindern 
interessant. Der Bezug unserer Wohnungen wird voraussichtlich im Herbst 
2020 erfolgen.

Unsere Baugruppe hat einen Verein mit der Bezeichnung »Wohnprojekt  
WILLDAwohnen« gegründet, der als Rechtsperson gegenüber dem Bauträger
und anderen Vertragspartnern auftritt. Als Organisationsform haben wir
die »Soziokratie« gewählt. In Treffen aller Mitglieder, in Workshops und  
in fachspezifischen Arbeitsgruppen tauschen wir Ideen aus und entwickeln 
unser gemeinsames Projekt im Wildgarten.

WAS WIr BIETEN
In vier unterschiedlichen Häusern bietet WILLDAwohnen  
19 individuell gestaltete Wohnungen, wovon ein Teil als  
Maisonetten ausgeführt wird. 

Ergänzt wird das individuelle Wohnen durch eine Gästewohnung, die auch  
der Nachbarschaft zur Anmietung zur Verfügung steht.

Das Erdgeschoss ist die aktive Zone der Gemeinschaft, deren Herzstücke der 
Gemeinschaftsraum mit großer Küche und die Kreativ-Scheune sind. Weitere 
Angebote wie eine Werkstatt und ein flexibel nutzbarer raum sind in Planung.

Das Dachgeschoss bietet Raum für Ruhe und Rückzug in Sauna mit Bibliothek. 
Gemeinschaftlich lässt es sich auf verschiedenen Ebenen garteln (Innenhof, 
Dachgarten, Hochbeete und Fassaden). 

Durch erweiterte Infrastruktur für Fahrräder tragen wir zum nachhaltigen 
Verkehrskonzept im Wildgarten bei.

Unsere Gewerbeflächen sind das »Fenster« zur Nachbarschaft. Sie befinden 
sich im Erdgeschoss und umfassen ein Food-Coop-Abhollager und einen 
Coworking-raum.

Unsere vier Gebäude bilden einen hofartigen Freiraum, als gemeinsame Mitte 
der Baugruppe.

Erdgeschoss, Abbildung nicht maßstäblich

UNSErE VISION
Unsere Gemeinschaft ist wertschätzend, solidarisch  
und offen für Entwicklung. Durch Miteinander-Teilen  
finden wir zu Einfachheit und Vielfalt und fördern  
unsere Lebensqualität. Wir schwimmen im Grün  
und wohnen in unserem dreidimensionalen Garten.
Unser Gebäude bietet Lebensqualität durch  
flexible und gemeinsame Möglichkeitsräume  
für Kreativität und Kontemplation.


