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Prolog: Alltag im LeNa-Haus
Im Westfeld ankommen heisst erst mal mit dem Fahrrad die Schieberampe
in den grossen Velokeller hinunterrollen und ein neues Cargobike entdecken – war das gestern schon da? Oder zu Fuss durch das Grün des Kannenfeldparks direkt aufs Areal, auch die Tramhaltestelle ist fast vor der Tür.
Ein Leben mitten im Stadtteil Basel-West - umgeben vom ehemaligen Gelände des alten Felix Platter-Spitals.
Vor dem Eingang des LeNa-Hauses hat es Sitzflächen zum Forum hin.
Gehst du in das Haus, stehst du in der lebendigen Cantina mit grosser Küche, Selbstbedienungstheke und Sitzplätzen für alle – hier ist das Herzstück von LeNa und immer was los. Im EG ist auch das Lebensmitteldepot,
wo du deine Lebensmittel frisch vom Bauernhof abholen kannst. Dein Alltag hat sich verändert - du schleppst nicht mehr die vollen Einkaufstaschen. Heute Abend kochst du noch 2 Stunden mit Linus und dem Küchenchef in der Cantina-Küche; das Menu habt ihr letzte Woche ausgesucht und es passt gut in die Jahreszeit. Gerade läuft eine Gruppe Kinder
an dir vorbei zum Bewegungsraum - Nael ist aber schnell gewachsen! Im
Bewegungsraum warst du gestern Abend noch zu einer Sitzung, jetzt ist
dort Spielfeld.
Einen Moment wunderst du dich, dass dieses Gebäude hier stehen kann.
Ein Haus für zukunftsweisendes Wohnen und Miteinander, und du bist Teil
davon! Es hat Platz für Ideen und Tatendrang, und nach den Jahren der
Vorbereitung hat es wirklich geklappt... war wohl an der Zeit.
Die beiden grossen Treppenhäuser führen hoch in die Stockwerke mit den
Initiativräumen und den Gemeinschafts-Entrées. Von diesen gehts dann in
deine Wohnung. Ein Grandhotel-Zimmer, eine Zwei-, Drei- oder Vier-Zimmer-Wohnung oder eine grosse Clusterwohnung - es gibt viele Möglichkeiten, für die jeweilige Lebenssituation das Richtige zu finden. Du kannst
dich jederzeit zurückziehen ins Private und die Tür schliessen. Die Privatwohnungen sind klein geschnitten - das war erst mal ein Wagnis, fällt aber
inzwischen gar nicht mehr so auf: «Weniger ist mehr im Praxistest».
Den Blick schweifen lassen und hinüber in die Vogesen schauen, dich am
Schwung im Haus freuen und an den vielen Begegnungen, die möglich
sind. Etwas gefragt werden, zufällig jemanden treffen, an etwas erinnert
werden oder von jemandem etwas Neues aufschnappen, auf das du nie
gekommen wärst! Mit allen Lebensaltern zusammen Lösungen finden und
dich anregen lassen zu Veränderungen in den Lebensphasen. Nach Hause
kommen heisst hier auch neue Rollen und Aufgaben für dich entdecken welche werden es sein? Es braucht deinen Einsatz, das ist ein Teil der Idee,
und du hast beschlossen, neu in der Landwirtschaftsgruppe mitzumachen
- Kommunikationsgruppe ade.
Heute Abend nach dem Kochen für alle hast du auf jedem Stockwerk eine
andere Möglichkeit, um allein, zu zweit oder zu mehreren den Tag ausklingen zu lassen. Das gab's so noch nie in deinem Leben!
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LeNa: Lebenswerte Nachbarschaft
Auf dem Westfeld entsteht ein neues Quartier.
Die Genossenschaft «wohnen&mehr» ist Arealentwicklerin und will als «Genossenschaft der Genossenschaften»
qualitativ
hochstehenden,
durchmischten und bezahlbaren Wohnraum für
verschiedene Bevölkerungs- und Altersgruppen
schaffen. Über das Wohnen hinaus verfolgt sie
nachhaltige Ziele in den Bereichen Gesellschaft,
Soziales, Ökologie sowie Stadt- und Quartierentwicklung. Die Bau- und Wohngenossenschaft Lebenswerte Nachbarschaft (LeNa) baut in Kooperation mit «wohnen&mehr» ein innovatives und
zukunftsweisendes Wohnprojekt: das LeNa-Haus.
Mit dem LeNa-Haus wird ein Lebensmodell umgesetzt, welches sich am Konzept der vernetzten
Nachbarschaften von Neustart Schweiz orientiert.
Mehr Informationen erhältst du unter:
www.neustartschweiz.ch

LeNa-Haus

Was ist eine
Genossenschaft?
Wohnt man in einer Genossenschaft, ist man
nicht einfach nur Mieter*in!
Wichtige Merkmale einer
Genossenschaft sind:

Anteilscheinkapital
Beim Einzug zahlt man
kein Mietzinsdepot, sondern ein sogenanntes Anteilscheinkapital ein.

Mitbestimmung
Mitglieder einer Bau- und
Wohngenossenschaft sind
zur Mitbestimmung berechtigt und haben mindestens ein Stimmrecht an
der Generalversammlung.

Kostenmiete
Es wird lediglich so viel
Miete verrechnet, wie die
Wohnung (inkl. Land, Baukosten, Unterhalt und Verwaltung) effektiv kostet.

Spekulationsentzug
Genossenschaften
sind
der Spekulation entzogen,
da sie nicht weiterverkauft
werden dürfen. Die Mietpreise können so langfristig tief gehalten werden.

Wohnsicherheit
Mitglieder einer Genossenschaft haben ein lebenslanges Wohnrecht ihnen kann nicht einfach
gekündigt werden.
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Nachhaltigkeit im LeNa-Haus
Beim LeNa-Haus wird bei Bau
und im Betrieb auf Nachhaltigkeit geachtet. Dies macht Sinn,
da fast ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs der Bevölkerung auf das Wohnen entfällt. Doch LeNa möchte noch
viel mehr, denn Wohnen umfasst nicht nur die eigenen vier
Wände, Küche und Bad. Mit
dem Wohnen hängt auch zusammen, wie und mit wem für
gewöhnlich gekocht und gegessen wird, wo und bei wem

Was bedeutet «nachhaltig»?
Nachhaltig bedeutet, dass die Bedürfnisse
der Gegenwart befriedigt werden, ohne zu
riskieren, dass künftige Generationen ihre
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können (Brundtland-Kommission 1987). Ökologische, soziale und wirtschaftliche Bereiche
bedingen und beeinflussen sich gegenseitig und können nicht isoliert betrachtet
werden. Soziale Nachhaltigkeit bedeutet:
ein gerechter Zugang zu Chancen und Verteilung von Ressourcen, sowohl im lokalen
als auch im globalen Massstab.

eingekauft wird (Ernährung),
wie viel und mit welchem Transportmittel man unterwegs ist,
wie weit es bis zum nächsten Laden ist, wie gut der ÖV-Anschluss ist oder wo Freunde
wohnen (Mobilität).
Dadurch dass LeNa die Bereiche
Ernährung und Mobilität beim
Wohnen miteinbezieht, wird ein
ressourcenschonender Lebensstil ermöglicht.

Wohnen
Das LeNa-Haus wird langlebig und mit ökologischen Materialen gebaut. Es
ist zudem vielseitig nutzbar und kann sich dadurch den sich ändernden
Bedürfnissen seiner Bewohnerschaft anpassen.
Ressourcen können auch durch die Reduktion
der Wohnfläche geschont werden. LeNa strebt
deshalb einen durchschnittlichen Flächenverbrauch von 32m2 pro Person an. Die privaten
Wohnungen sind dadurch zwar kleiner - dafür
stehen zahlreiche gemeinsam genutzte Räume
und Einrichtungen zur Verfügung, die von den
LeNa-Bewohner*innen zusammen gestaltet
und betrieben werden können.
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Im Jahr 2008 betrug der
durchschnittliche Wohnflächenverbrauch pro Person
in der Schweiz 46m2, in Basel-Stadt 41m2. Im Jahr
1980 lag der schweizerische Durchschnitt noch bei
34m2 pro Person.

Ernährung
Ein Schlüssel zur Umsetzung von
Nachhaltigkeit sind die Produktion und der Vertrieb von Lebensmitteln. Um eine nachhaltige Versorgung des Westfelds zu ermöglichen, geht LeNa neue Wege!
Mit dem Konzept der Vertragslandwirtschaft wird LeNa enge
Beziehungen zu lokalen Bauernbetrieben aufbauen, die eine direkte Versorgung der Genossenschaft ohne Zwischenhändler*innen und lange Transportwege ermöglichen. Den Landwirten und
Landwirtinnen wird ausserdem
ein fairer Preis für ihre
Ware bezahlt und Ernteausfälle werden solidarisch getragen. Das
Lebensmitteldepot im
LeNa-Haus wird zu einem Markt, der Genossenschafter*innen,
die Cantina und eventuell noch weitere
Quartierbewohner*innen versorgt. Die Cantina ermöglicht es,
Freude und Einsatz
rund ums Essen zu teilen, mehr Zeit zu haben und sich anregen
zu lassen.

Ökologie am Bau: Die Neubauten im
Westfeld orientieren sich am Effizienzpfad Energie SIA 2040:2017.
Nicht erneuerbare Primärenergie
und Treibhausgasemissionen werden an den Anforderungen der
2000-Watt-Gesellschaft im Gebäudebereich gemessen. Lange Nutzungsdauer, hohe Flexibilität, einfacher Unterhalt, Low-Tech-Lösungen
und geringer Energie-Verbrauch
sind wichtige Punkte. Beispiele dafür sind die Kühlung durch Beschattung und Belüftung und die Heizenergie durch Wärmepumpe.

Private Mobilität
Vieles, was man zum Leben braucht, ist bei LeNa in «Pantoffeldistanz» erreichbar. Für grössere Distanzen ist LeNa gut an die öffentlichen Transportmittel angebunden und auch zu Fuss und mit dem Velo ist man überall
schnell. Auf dem Areal gibt es ausserdem genossenschaftliche Mietfahrzeuge (Car Sharing-Angebote) und eine grosszügige Velo-Infrastruktur.
Dies schafft Unabhängigkeit auch ohne eigenes Auto. Private Autostellplätze sind in beschränkter Zahl für Genossenschafter*innen mit besonderen Bedürfnissen vorhanden.
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Zusammenleben im LeNa-Haus
Das Zusammenleben im LeNa-Haus wird so vielfältig und divers sein wie
die Menschen, die darin leben. Ein gelingendes Zusammenleben ist LeNa
wichtig und wird aktiv gefördert. Es soll ein Lebensraum entstehen, in dem
sich Menschen begegnen und zusammen ihren Alltag verbringen können.

Sich Beteiligen und Mitwirken
LeNa pflegt eine Kultur der Teilhabe.
Dazu gehört die Beteiligung an Entscheidungen und die Haltung, dass sich
alle ihren Fähigkeiten entsprechend
einbringen sollen. Die Mitwirkungsmöglichkeiten sind vielseitig und können beispielsweise die Bewirtschaftung
des Lebensmitteldepots, die Mitarbeit
in der Cantina-Küche oder das Management eines Gemeinschaftsraumes beinhalten. Ein Einsatz von allen Genossenschaftsmitgliedern ist hier gefragt, gewollt, wichtig und soll eine Zugehörigkeit zu Lena schaffen.

Teilen, Leihen,
Tauschen und Schenken
LeNa motiviert ihre Genossenschafter*innen, so vieles wie möglich miteinander zu teilen – von Gerätschaften für
Haus und Garten über Bücher bis zu
Gebrauchsgegenständen wie Staubsauger. Denn teilen spart Ressourcen,
schafft die Basis für Begegnungen und
sozialen Austausch und ermöglicht
denjenigen Zugang zu Waren, Arbeit
und Dienstleistungen, die diesen Zugang sonst nicht hätten.

Solidarisch sein
Ein solidarischer Ausgleich innerhalb
der Genossenschaft soll es auch Menschen mit weniger Einkommen ermöglichen, Teil von LeNa zu sein. Zu diesem
Zweck ist eine Zusammenarbeit mit Organisationen, welche ökonomisch benachteiligte Menschen oder Flüchtlinge
unterstützen oder die Äufnung eines
Solidaritätsfonds denkbar.
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Eine gemeinsame
Ausrichtung finden
Für eine gemeinsame Ausrichtung beim Zusammenleben gibt sich LeNa verbindliche Regeln, die in den Statuten, diversen Reglementen
und in der Sozialen Charta
verankert sein werden. Die
soziale Charta, welche von
der Arbeitsgruppe «Soziale
Charta» in einem partizipativen Prozess zusammen mit
den Mitgliedern erarbeitet
wird, soll ein Leitbild zu den
gemeinsamen Vorstellungen
vom Miteinander in LeNa
sein. Sie wird von den Genossenschafter*innen auch später im Alltag mitgetragen,
mitverantwortet, regelmässig
überprüft und bei Bedarf neu
ausgehandelt werden.
Das Zusammenleben in LeNa
erfordert
Neugierde
und
Freude am Ausprobieren und
Einüben von neuen Kulturtechniken. LeNa würdigt und
feiert das Nachbarschaftsleben regelmässig.

Privatheit und Gemeinschaftlichkeit
Das LeNa-Haus schafft Orte sowohl für Gemeinschaftlichkeit als
auch für Privatheit. Obwohl Gemeinschaftlichkeit gefördert wird,
soll es allen möglich sein, sich gemäss ihren Bedürfnissen auch zurückziehen zu können. Die architektonische Struktur des LeNaHauses ist deshalb so gestaltet,
dass man von den öffentlichen
Räumen in genossenschaftliche,
dann in gemeinschaftliche und
schliesslich in die privaten Räume
gelangt.
Das Erdgeschoss ist den öffentlichen und genossenschaftlichen
Einrichtungen sowie den Gewerbe-

räumen und Wohnateliers vorbehalten. Vom Treppenhaus gelangt
man auf jeder Etage in die Gemeinschafts-Entrées, von denen
jeweils die Zugänge zu den Wohnungen abgehen. Diese Entrées
sind als gemeinschaftlicher Wohnungsvorbereich konzipiert, welcher von den Nachbar*innen gemeinsam genutzt wird. Hier befindet sich auch das GemeinschaftsRéduit: ein gemeinschaftlich genutzter Stauraum.
Mit dieser Abfolge von Bereichen
vom Öffentlichen hin zum Privaten
wird das Motto verfolgt: «Allein
sein dürfen, aber nicht müssen».

Organisation
Die Bau- und Wohngenossenschaft LeNa hat aktuell die folgenden Gremien: Vorstand, Geschäftsstelle, verschiedene Kommissionen und die Arbeitsgruppe
Linus&LeNa.
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Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für die genossenschaftlichen Tätigkeiten. Er wird von der
Generalversammlung gewählt. Der
LeNa-Vorstand besteht zurzeit aus
acht Mitgliedern, wobei die verschiedenen Vorstandsmitglieder für
unterschiedliche
Ressorts
und
Kommissionen verantwortlich sind.
Kommissionen sind sachverständige Gremien, welche vom Vorstand
zur Bearbeitung anspruchsvoller
Geschäfte in einem bestimmten
Sachgebiet dauernd eingesetzt
werden. LeNa arbeitet momentan
mit sechs Kommissionen. Je nach
Bedarf können weitere Kommissionen gegründet werden.

Die Geschäftsstelle besteht aus einer Geschäftsleiterin und einem Sekretariat. Die Geschäftsstelle ist
auch Anlaufstelle für Genossenschaftsmitglieder und anderweitig
Interessierte.
Die Arbeitsgruppe Linus&LeNa ist
eine Initiative von LeNa-Genossenschafter*innen. Die Arbeitsgruppe
besteht aus drei Subgruppen und
möchte bereits während der Bauphase an der «Kultur des Miteinanders» arbeiten.
Möchtest du mehr über die Arbeit
der Kommissionen und der Arbeitsgruppe erfahren? Besuche die
LeNa-Homepage: www.lena.coop

Die Geschäftsstelle wird vom Vorstand eingesetzt und entlastet diesen in operativen Geschäften.

Mitbestimmung
und Mitsprache
In einer Genossenschaft
hat jedes Mitglied an der
G e n e ra l ve r s a m m l u n g
ein Stimmrecht. Der Genossenschaft LeNa ist es
jedoch wichtig, dass die
Mitglieder darüber hinaus weitere Möglichkeiten haben, das Projekt
mitzugestalten.
Eine gute Möglichkeit
zur Mitsprache bietet
die Mitarbeit im Vorstand, in den Kommissionen und der Arbeitsgruppe. Ausserdem können sich die Mitglieder
an partizipativen Prozessen wie Workshops
oder Meinungsumfragen
beteiligen.
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Tätigsein für und in LeNa
Die gemeinsame Infrastruktur von LeNa soll
durch die Bewohnenden selbst betrieben werden. Einige Stunden Mitarbeit der Bewohnenden pro Monat, kombiniert mit der Anstellung
einiger weniger Profis, reduzieren die Kosten
der zentralen Dienste wie z.B. Arealmanagement oder Betrieb der Cantina für alle.
Ob die Lena-Stunden freiwillig oder verpflichtend geleistet werden sollen und wie viele
Stunden monatlich anfallen würden, ist zurzeit
noch nicht definiert. Die verschiedenen Kommissionen und die Charta-Gruppe, die der Arbeitsgruppe Linus&LeNa angehört, sind dabei,
ein Arbeitsethos für LeNa auszuarbeiten und
konkrete Angaben zur Mitarbeit zu machen.

Wohn- und Raumangebot im LeNa-Haus
Das LeNa-Haus soll Menschen mit unterschiedlichen Wohnbedürfnissen
und in verschiedenen Lebensabschnitten ein Zuhause bieten. Das Raumangebot von LeNa bietet allen, egal ob Einzelperson, Paar, Familie oder
Wohngemeinschaft, einen Platz. Neben kleineren, mittleren und grossen
Wohnungen werden auch alternative Wohnformen ermöglicht.
Der vielfältige Wohnungsmix ermöglicht es
den Bewohnenden, falls sich ihre Lebensund Wohnsituation einmal verändern sollte,
die Wohnung innerhalb des LeNa-Hauses zu
wechseln.

Die Arbeitsgemeinschaft
der Architekten Lukas
Baumann und Scheibler /
Villard ist für die Ausarbeitung des LeNa-Hauses
zuständig. Das junge Basler Architektur-Team hat
die Konzepte und Ideen
von LeNa aufgenommen
und mit viel Raffinesse
und Kompetenz in Architektur übersetzt.

Alle Wohnungen sind barrierefrei zugänglich
und können bei Bedarf mit einfachen Massnahmen so umgebaut werden, dass sie auch
den Bedürfnissen von Menschen mit einer
Beeinträchtigung entsprechen. Auch bei den
Gemeinschaftsräumen wurde auf Barrierefreiheit grosser Wert gelegt.

Wohnungsmix
Einen Überblick über die verschiedenen Wohnungstypen, deren Anzahl,
Grösse und Mindestbelegungsvorschrift sowie die Verfügbarkeit eines
Kellerabteils findet ihr in der folgenden Tabelle:
Wohnungstyp

Anzahl

Grösse

Mindestbelegung

Kellerabteil

Grandhotel-Zimmer

14

18 m2

1

nein

2-Zimmerwohnung

19

34 m

2

1

ja

3-Zimmerwohnung

21

56 m

2

2

ja

4-Zimmerwohnung

14

85 m

2

3

ja

5-Zimmerwohnung

5

100 m

6-Zimmerwohnung

1

7-Zimmerwohnung

4

ja

145 m

2

5

ja

2

158 m

2

6

ja

Cluster-Wohnung

1

203 m

7

ja

Wohnatelier

5

15-60 m

1

nein

2

2
2
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Grundrisse
Im Folgenden werden die Grundrisse der verschiedenen Wohnungstypen
vorgestellt. Es handelt sich dabei um Beispielgrundrisse.

Grundriss Obergeschoss
Die oberen Etagen im LeNa-Haus sind alle gleich strukturiert. Es gibt zwei Treppenhäuser, von denen jeweils
zwei Gemeinschaftsentrées abgehen. Von den Gemeinschaftsentrées gelangt man in die einzelnen Wohnungen. Vom Treppenhaus hat man zudem Zugang zu den
Initiativräumen und den Gemeinschaftsbalkonen.

Grandhotel-Zimmer
Flexible Wohneinheit mit
Bad und Teeküche, die als
1-Zimmer-Wohnung, Jokerzimmer oder Gästezimmer genutzt werden
kann. Die GrandhotelZimmer sind gegen das
Forum ausgerichtet und
haben keinen eigenen
Balkon. Das LeNa-Haus
verfügt jedoch über Gemeinschaftsbalkone, die
gegen den Hof und das
Forum ausgerichtet sind.
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2-Zimmerwohnung
Kleinwohnung für 1-2 Personen mit kleiner Küche. Die
Wohnungen sind gegen das
Forum ausgerichtet und haben keinen eigenen Balkon.
Das LeNa-Haus verfügt jedoch über Gemeinschaftsbalkone, die gegen den Hof und
das Forum ausgerichtet sind.

3-Zimmer-Wohnung
Kleine Paar- oder Familienwohnung mit kleiner Küche. Sämtliche Zimmer
sind auf den Innenhof ausgerichtet und über den Erker des Wohn- und Esszimmers gelangt man auf
den grosszügigen Laubenbalkon.

4-Zimmer-Wohnung
Mittelgrosse Wohnung
für Familien und Wohngemeinschaften mit einer grossen Küche. Die
Wohnung hat Zugang
zum Laubenbalkon und
erlaubt ein Durchwohnen vom Hof zum Forum.
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5-Zimmer-Wohnung
Mittelgrosse Wohnung für
Familien oder Wohngemeinschaften mit einer grossen
Küche. Die Wohnung hat Zugang zum Laubenbalkon
und erlaubt ein Durchwohnen vom Hof zum Forum.

6-Zimmer-Wohnung
Wohnung für eine Familie oder Wohngemeinschaft im 5. OG mit einer grossen Küche. Die
Wohnung hat Zugang
zum Laubenbalkon und
erlaubt ein Durchwohnen vom Hof zum Forum.

7-Zimmer-Wohnung
Wohnung für eine Familie oder Wohngemeinschaft im 5. OG
mit einer grossen Küche. Die Wohnung hat
Zugang zum Laubenbalkon und erlaubt ein
Durchwohnen vom Hof
zum Forum.
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Cluster-Wohnung
Die Cluster-Wohnungen
im 1. OG und im 6. OG
sind eine Mischung aus
WG und Studio. Die Privatzimmer sind mit einer Nasszelle ausgestattet. Es gibt einen grosszügigen Wohn- und Essbereich, der gemeinschaftlich genutzt wird.

Wohnatelier
Die Wohnateliers liegen im Erdgeschoss
und werden vom Hof her erschlossen. Sie
sind eine Mischung aus Atelier und Studio,
erlauben also Arbeiten und Wohnen in einem. Sie verfügen alle über Nasszellen mit
Dusche/WC und die Anschlüsse für eine
kleine Kochmöglichkeit. Der Ausbau wird
weitestgehend den Mieter*innen überlassen. Die Raumhöhe von 4,8m lässt bei drei
Ateliers auch den Einbau einer Galerie zu,
ist mit 4,3m aber auch bei den anderen
zwei grosszügig.

Gewerberäume
Die Gewerberäume liegen im Erdgeschoss und werden
vom Forum her erschlossen. Der Gewerberaum #13 ist
113 m2 gross (95 m2 Gewerbefläche, 15 m2 abschliessbares Lager, 3 m2 WC) und ca. 4,80m hoch, lässt also den
Einbau einer Galerie zu. Der Gewerberaum #9 ist gleich
gross und 4,30m hoch. Der Ausbau wird weitestgehend den Mieter*innen überlassen. Die Unterlagsböden sind aus Anhydrit, die Wände aus Beton und Gips.
Interessierte dürfen sich gerne beim Vorstand melden.
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Gemeinschaftliche LeNa-Räume
Gemeinschaft braucht Raum. Deshalb stehen im LeNa-Haus eine Reihe unterschiedlicher Gemeinschaftsräume zur Verfügung. Einige davon sind
klar umrissen und wichtiger Teil des Betriebskonzepts, andere sind als Ideen angedacht und können von den LeNa-Bewohner*innen nach Wunsch
umgesetzt werden. Einige Gemeinschaftsräume sind noch Leerstellen und
können von den Bewohner*innen mit Ideen und Leben gefüllt werden.

Cantina
Prominent im Erdgeschoss - in der
Mitte des LeNa-Hauses - ist die
Cantina. Die Cantina ist ein öffentlicher Gastronomie-Betrieb und eine
lebendige Schnittstelle zum Quartier.
In Zusammenarbeit mit dem Lebensmitteldepot, der Vertragslandwirtschaft und den LeNa-Bewohner
*innen bietet die Cantina die Möglichkeit, effiziente und neue Versorgungskonzepte innerhalb der Genossenschaft zu finden und zu pflegen.
Die Cantina ist nicht einfach eine
Verpflegungskantine, sondern viel
eher eine Soziallandschaft. Das Essen steht zwar im Mittelpunkt, die
Cantina hat jedoch auch den
Zweck, die LeNa-Bewohner*innen
und ihre Freund*innen zusammenzubringen.
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Initiativräume
Die Initiativräume sind die
Leerstellen und weissen Flecken auf der LeNa-Landkarte.
Auf verschiedenen Etagen stehen in den Erschliessungszonen sechs Räume (à 20m2) für
unterschiedlichste Nutzungen
zur Verfügung. Ein Raum im
Untergeschoss ist besonders
für laute Aktivitäten geeignet
(Werkstatt oder Musikraum),
ein anderer im 6. OG besonders
für ruhige Aktivitäten (Meditation oder Yoga).

Lebensmitteldepot
Das Lebensmitteldepot
ist quasi das städtische
Ende der Vertragslandwirtschaft. Hier und im
zugehörigen Kühllager
werden die Lebensmittel
aus den Höfen für die
Bewohner*innen aufbewahrt und präsentiert.
Da sie zentral im Erdgeschoss gelegen sind,
muss man keine weiten
Wege zurücklegen, um
sich mit Gemüse zu versorgen. Der Betrieb des
Depots kann von den Bewohner*innen mitgestaltet
und
mitgetragen
werden. Das Angebot
kann ganz nach den Bedürfnissen von LeNa beliebig erweitert werden.

Gemeinschaftsbad
Da nur wenige Wohnungen über eine Badewanne verfügen, steht im
5. OG allen das gediegene
Gemeinschaftsbad
zur Verfügung. Ein schön
gestalteter Raum mit
zwei Badewannen, welche auch zum gemeinsamen Entspannen genutzt werden können.
Das Bad verfügt zudem
über eine barrierefreie
Dusche, welche auch Besucher*innen
Zugang
gewährt, die auf Rollstuhl oder Gehhilfe angewiesen sind.

Waschsalon & Trocknungsräume
Der Waschsalon ist ebenfalls als kommunikativer Knoten im LeNa-Netz geplant: mitten in
die Cantina-Landschaft eingebettet, mit Zugang zum Innenhof und mit Tageslicht. Natürlich sind neben den Waschmaschinen auch
Trockner vorhanden - um die Wäsche aber
möglichst effizient zu trocknen, ist frische
Luft und Sonne die erste Wahl. Falls das Wetter nicht mitspielt, stehen im UG sowie in Initiativräumen insgesamt vier Trocknungsräume (à 20m2) zur Verfügung.

Spiel-und Bewegungsraum
Der Spiel- und Bewegungsraum (22.5m2) befindet sich im Erdgeschoss, etwas abgeschirmt hinter der Cantina-Küche und mit direktem Zugang zum Innenhof. Er bietet Platz
für Jung und Alt, um sich auszutoben, Kraft
und Ausdauer zu trainieren oder einfach
Spass zu haben. Der Raum ist 4,3m hoch,
schliessbar und bietet zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten.
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Finanzierung des LeNa-Hauses
LeNa trägt 10% der Baukosten für das LeNa-Haus und beteiligt sich anteilmässig an den Kosten für die Landschaftsarchitektur, welche an «wohnen
&mehr» bezahlt werden müssen. Beim jetzigen Stand der Schätzungen
sind das rund CHF 2,4 Millionen. Zu dieser Beteiligung kommen noch eigene Projektentwicklungskosten (z.B. für Nutzungskonzepte, Baubegleitung, Vermietung etc.) von circa CHF 400'000.- dazu. Der Gesamtbedarf
für LeNa beläuft sich somit auf rund CHF 2,8 Millionen.
Da die künftigen Bewohnern*innen erst im Laufe der kommenden Jahre bekannt sein
werden, muss bis zum Bezug
Anfang 2023 eine Zwischenfinanzierung vorhanden sein.
Das benötigte Eigenkapital
beschafft sich LeNa durch
Anteilscheine der Mitglieder,
durch Darlehen von Mitgliedern und Gönner*innen sowie
durch Darlehen von Stiftungen und Institutionen (z.B.
Solinvest).
LeNa ist stets auf der Suche
nach Unterstützer*innen und
Darlehensgeber*innen - auch
um während des Betriebs sozial benachteiligten Menschen finanzielle Unterstützung bereitstellen zu können.
LeNa-Darlehen können unbefristet oder befristet auf 3
oder 5 Jahre abgeschlossen
und nach Wunsch mit bis zu
1% verzinst werden. Bei Interesse an einer finanziellen Beteiligung kannst du dich gerne bei der Finanzkommission
melden:
peter.wuermli@lena.coop
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Wie arbeitet LeNa mit
«wohnen&mehr» zusammen?
LeNa profitiert in der Zusammenarbeit mit
«wohnen&mehr» von der grossen Erfahrung
in Planung, Finanzierung und Baumanagement sowie von der professionellen Expertise und Umsetzung dieser dynamischen Genossenschaft. Für «wohnen&mehr» wiederum ist LeNa eine innovative und kraftvolle
Mitspielerin auf dem Westfeld.
Die Zusammenarbeit ist in einem Kooperationsvertrag festgehalten, welcher für LeNa
zahlreiche Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten vorsieht, um die speziellen Anforderungen des Projekts umsetzen zu können.
So hat LeNa Einsitz in den Bau- und Planungsgremien, den sogenannten Bausteinsitzungen, und tauscht sich regelmässig mit
den Projektentwickler*innen aus.
Nach der Fertigstellung wird das LeNa-Haus
von «wohnen&mehr» in Generalmiete an
LeNa zur Nutzung übergeben. Die Baurechte
verbleiben bei der Dachgenossenschaft
«wohnen&mehr» .
LeNa beteiligt sich im Rahmen der übergeordneten Finanzierung mit 10% der Bausumme in Form von Anteilscheinen z.H. von
«wohnen&mehr» an den Kosten des LeNaHauses.

Mitmachen bei LeNa
Bist du an neuen Wohnformen
interessiert? Möchtest du ein für
Basel innovatives Projekt zum
Fliegen bringen? LeNa sucht
Köpfe, Ideen und Hände, die zupacken!

Beitritt

Um die anfallende Arbeit auf
mehrere Schultern zu verteilen,
ist LeNa laufend auf der Suche
nach engagierten Personen, die
im Vorstand, in den Kommissionen oder in der Arbeitsgruppe
mitwirken wollen.

Mitglied von LeNa kann jede natürliche oder juristische Person
werden, die den Zweck der Genossenschaft unterstützt. Mitglieder zahlen einen jährlich wiederkehrenden Mitgliederbeitrag
von CHF 100.- und müssen (minimal) einen Anteilschein à CHF
50.- erwerben.

Homepage & Newsletter
Falls du dich noch genauer zum
Projekt informieren möchtest,
besuche die LeNa-Homepage:
www.lena.coop
Auf der Homepage hast du auch
die Möglichkeit, dich für den
Newsletter anzumelden und regelmässig über den Projektstand
informiert zu werden.

Kannst du dich mit den Ideen
von LeNa identifizieren und
möchtest der Genossenschaft
beitreten?

Das Anmeldeformular kann auf
der Homepage heruntergeladen
werden.

Kontakt
Hast du Lust, LeNa mitzugestalten? Dann melde dich unter:
kontakt@lena.coop

LeNa freut sich,
dich kennenzulernen!
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