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Liebe Genossenschafter, Freundinnen, Interessierte und Unterstützerinnen

Unser Projekt auf der Zentrale Pratteln hat einen neuen Meilenstein erreicht.
Das Vorprojekt ist abgeschlossen und 2023 wird mit dem Rückbau auf dem
Areal begonnen. Gleichzeitig klären wir mit den fünf Entwicklungspartnern die
möglichen Synergien und die Bedingungen für gemeinsam genutzte Flächen
wie den Innenhof, die Shedhalle und die umgebenden Grünflächen.

Wer mehr erfahren will über unser Projekt «Südbaustein», melde sich gern für
unsere Online-Infoveranstaltung am kommenden Montag, 22.8. von 12.15 bis
13.15 Uhr an. Das gesamte Areal kann am Zentrale Pratteln Festival besichtigt
werden. Unter dem Motto «zusammen, ökologisch, fair wohnen» laden die
Entwicklungspartner:innen dazu ein, die Projekte in der Zentrale Pratteln zu
erkunden, mehr über die nachhaltige Architektur, die Wohngrundrisse und die
Freiraumplanung zu erfahren und bei kurzen Impulsvorträgen zu lernen, wie
gemeinschaftlicher Mehrwert und fairer Wohn- und Gewerberaum realisiert
werden kann. Am 10.09.2022 bietet die Zentrale Pratteln ein buntes
Familienprogramm mit Food-Trucks, Geissenpark, Live-Musik mit
brasilianischen Rhythmen aus der Region, Arealführungen, einen Marktplatz
der Entwicklungen und eine Impulsarena mit kurzen Vorträgen.

Bei Homebase kann jede und jeder Mitglied und damit Teil der Community
werden. Damit ergibt sich die Möglichkeit, frühzeitig bei betrieblichen Fragen
mitzuwirken. Dafür ist kein Anteilschein nötig, sondern nur ein einmaliger
Mitgliedsbeitrag von 1000, - CHF, welcher bei Austritt wieder ausgezahlt wird.
Wir freuen uns sehr über neue Mitglieder und heissen Personen mit
unterschiedlichen Hintergründen willkommen. Weitere Informationen findet Ihr
auf unserer Website.

Wir würden uns freuen, Euch an einer unserer Veranstaltungen anzutreffen und
wünschen eine gute Zeit!

Euer Homebase-Team

ONLINE -
INFOVERANSTALTUNG

Die Genossenschaft Homebase
informiert am Montag, 22.8. 12.15 -
13.15 Uhr über das Projekt
«Südbaustein», ein Haus ohne
Heizung mit flexiblen Modulen zum
Wohnen und Arbeiten. Anmeldung
erwünscht bei Isabel Borner.
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BECOME A MEMBER

Werde Mitglied und hilf mit, eine
junge Genossenschaft mit flachen
Hierarchien und innovativen Projekten
weiterzuentwickeln.

ZENTRALE PRATTELN
FESTIVAL

Unter dem Motto «zusammen,
ökologisch, fair wohnen» laden die
Entwicklungspartner:innen dazu ein,
die Projekte in der Zentrale Pratteln
zu erkunden. Samstag, 10.9. ab 12
Uhr am Gallenweg 8, 4133 Pratteln.

ONLINE-FRAGEBOGEN

Finde heraus, ob das Homebase-
Wohnmodell zu Dir passt.

FINANZEN

Wir suchen Personen oder Institutionen, die das Projekt mit freien, verzinsten
Anteilscheinen oder Darlehen unterstützen möchten.
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