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Das Wohnzimmer hat ein Zuhause gefunden!
Liebe Wohnzimmer-Fans,
Im letzten Newsletter hatten wir es schon angedeutet, seit letzter Woche ist es nun tatsächlich unter
Dach und Fach: Wir haben Räume angemietet!
In der Robert Kircher Straße 25, direkt gegenüber des Fuldaer Jobcenters, wird jetzt unser heiß geliebtes Projekt realisiert! Wir sind unglaublich glücklich und euphorisch, das hätte uns vor einem Jahr kaum
jemand zugetraut. Ist es nicht schön, was man gemeinsam alles erreichen kann?
Ein paar Details zu den Räumen:

Der Hauptraum ist etwa 100m² groß und bietet eine Menge Platz für kreative Ideen. Dort sollen unter
anderem eine Küche, ein Kickertisch, ausreichend Sitzmöglichkeiten, ein Beamer mit Leinwand für
Filmeabende und eine Bühne für kulturelle Veranstaltungen untergebracht werden. Alle Details werden
nun demokratisch von unserer bunt zusammengestellten Planungsgruppe abgestimmt und umgesetzt.
Neben dem Hauptraum steht uns außerdem ein kleines Büro (ca. 25m²) zur Verfügung, in dem wir
künftig unsere Teamsitzungen stattfinden lassen können, und in dem unser Projektkoordinator seinen
Arbeitsplatz einrichten kann. Das ist für uns ein riesiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit und mehr
Professionalität!
Übrigens: Direkt neben dem angemieteten Raum steht ein weiteres Ladengeschäft leer, das über Türen
aus dem Wohnzimmer direkt zugänglich ist. Wer weiß, vielleicht hat das Wohnzimmer künftig
irgendwann genug Ressourcen, um noch ein bisschen zu wachsen? 

Pünktlich zur Anmietung haben wir in den „WohnzimmerRäumen eine Pressekonferenz abgehalten, und haben
enormen Zuspruch von Seiten der Pressevertreter*innen
sowie von vielen anderen Gästen erhalten. Wir freuen
uns riesig über die vielfältige Unterstützung und können
es kaum erwarten, das „Wohnzimmer“ so bald wie
möglich zu eröffnen.
Hier findet ihr einige Links zu Pressebeiträgen über die
Anmietung:
Der offene Kanal hat eine liebevolle Videoreportage über
uns gedreht, in dem auch ein bisschen mehr von den
Räumen zu sehen ist. Schöne Artikel haben die Fuldaer
Zeitung,

die

Osthessen-News

und

die

Move36

veröffentlicht. Und wir hatten auch Besuch von Radio
FFH – wer hat’s gehört?

Schon zwei Wochen vor der Anmietung haben wir uns ein
ganzes

Wochenende

lang

zusammengesetzt

und

darüber beraten, was wir im Wohnzimmer alles schönes
machen wollen, und wie es eingerichtet wird. Am
kommenden Wochenende werden wir uns nochmal zwei
ganze Tage für weiteres Brainstorming Zeit nehmen und
unter

anderem

auch

eine

Liste

mit

benötigten

Gegenständen erstellen, die wir dann versuchen werden,
über Sachspenden organisiert zu bekommen. So hoffen
wir, das Wohnzimmer schnell, möglichst günstig und
gemütlich einrichten zu können.

Die Wohnzimmer-Planungsgruppe bei der Arbeit auf dem ersten Workshop-Wochenende 

Zum

Abschluss

unseres

dritten

Newsletters

möchten wir euch alle herzlich zu unserer zweiten
„Wohnzimmer-Soliparty“ an diesem Donnerstag im
Kulturkeller/Neidclub einladen. Los geht’s um 22
Uhr mit einem Live-Auftritt der Fuldaer NewcomerHipHop-Band „Zakataka“, bevor im Anschluss DJ
Chris Willis den Neidclub mit Electro-Beats zum
Beben bringen wird. Wir freuen uns, die lang
ersehnte Anmietung gemeinsam mit euch zünftig
zu feiern! Der Eintritt ist frei, wobei wir uns natürlich
über alle Spenden an das Wohnzimmer sehr
freuen. Schließlich geht es mit der Einrichtung für
uns jetzt richtig ans Eingemachte.

Bilder von unserer letzten Soliparty, auf der wir
einen riesigen Spaß hatten, findet ihr übrigens auf
unserer Website unter https://www.wohnzimmerfulda.de/galerie.

Vielen

Dank

noch

einmal

für

all

die

großartige

Unterstützung! Ohne die vielen Spenden von Privatleuten
und vor allem ohne unsere wunderbaren Fördermitglieder
hätten wir das niemals schaffen können. Wir hoffen, euch
jetzt alle bald zur Einweihungsfeier in unserem schönen
Wohnzimmer begrüßen zu dürfen!

Viele euphorische Grüße von eurem Wohnzimmer-Team!
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