
Knapp vor Einzug steht die Genossenschaft CRCLR Living eG kurz vor dem Aus. Das

Wohnprojekt auf dem Kindl-Areal in Berlin Neukölln sollte im März von mehrheitlich

queeren (LGBTQI*) Menschen mit Migrationsgeschichte und ihren Kindern bezogen

werden. Vor Weihnachten kam die Nachricht: Aufgrund der aktuellen Rohstoffkrise ist

das Wohnprojekt mit einer Erhöhung der Baukosten von zwei Millionen Euro konfrontiert. 

Seit über fünf Jahren arbeitet die Gruppe daran, gemeinschaftliche, bezahlbare

Wohnräume zu schaffen, die sozial, gerecht und nachhaltig ökologisch gestaltet sind. Alice

Gedamu, Vorstand der Genossenschaft sagt „Wir glauben daran, dass alternative

Lebensentwürfe auch alternative Wohn-und Baukonzepte brauchen und wollen weiter für

das Projekt kämpfen“. Sie will mit ihrer Ehefrau und gemeinsamen Kind einen Ort

schaffen, um mit Queeren, Schwarzen Menschen und People of Color ein

gemeinschaftliches Leben zu führen. Viele der Bewohner*innen sind befreundet, keine*r

will alleine altern, die Kinder sollen gemeinsam aufwachsen. Die meisten Bewohner*innen

haben keine Rücklagen, und die, die welche haben, stecken diese in das Projekt. Viele

Bewohner*innen sind mehrfach von Diskriminierung betroffen, einige sind alleinerziehend.

50 Prozent der Wohnungen sind gefördert. 

Die Bewohner*innen wollen nicht aufgeben und haben sich auf die Suche nach

Unterstützer*innen gemacht. Rund eine Millionen Euro sind damit schon

zusammengekommen – den zweiten Teil wollen sie nun bis Ende Februar über freiwillige

Anteile investierender Mitglieder und durch solidarische Nachrangdarlehen einholen.

Menschen, die das Projekt unterstützen können und wollen, sichern dabei nicht nur

soziales und nachhaltiges Wohnen in Neukölln, sondern auch ein Stück

Architekturgeschichte. Mit der zirkulären Bauweise, die vor allem auf recycelte

Materialien setzt, ist das CRCLR-Haus eines „der interessantesten Vorhaben der aktuellen

Berliner Architektur” (FAZ 2019). 

Kontakt: 

Telefon: 0174 2733546 

Email: presse@crclr-living.org

Webpage: crclr-living.org 

Instagram: https://www.instagram.com/p/CnWmYkIsBxQ/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Bei Interesse stellen wir gerne den Kontakt zur Baugenossenschaft TRSNFRM und der

Stiftung Edith Maryon, die sich gegen die Spekulation mit Grund und Boden einsetzt.

Erstere ist für den Bau des Hauses zuständig und zweitere hat das Erbbaurecht für das

Grundstück in der Rollbergstraße gegeben.

Zirkuläres Wohnen für Alle! Nachhaltiges Wohnprojekt braucht Unterstützung
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