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Der Verein wird 20!

Diesen runden Geburtstag nehmen wir zum Anlass, zurückzuschauen auf diese beiden Jahrzehnte. Und weil eine 

Wurzel des Erfolgs von FrauenWohnen gute Kontakte sind – denen wir Unterstützung in vielen Facetten verdan-

ken – ist der zweite Schwerpunkt dieses Heftes die Netzwerkpflege.

Welche Ideen die Gründerinnen antrieben und welche Hürden am Anfang zu bewältigen waren, das können Sie 

nachlesen im ausführlichen Interview mit Ruth Balden, einem „Urgestein“ von FrauenWohnen. Und wie diese 

Ideen jetzt in wunderbarster Weise Gestalt annehmen in den Konzepten, nach denen die Genossenschaft Frauen-

Wohnen baut, erfahren Sie in intensiven Gesprächen mit Sabina Prommersberger, Vorstandsfrau der FrauenWoh-

nen eG, und mit Angelika Hencke, die als Architektin den Bewohnerinnen dieser Projekte beratend zur Seite steht. 

Dass die Ideen von FrauenWohnen ausstrahlen in die verschiedenen Quartiere, kann man erahnen beim Lesen 

der Artikel über die Vernetzung der drei schon bestehenden Projekte in ihrem jeweiligen Stadtteil. Was derzeit im 

Verein FrauenWohnen passiert, beschreibt der kurze Bericht zur aktuellen Arbeit des Vereins. Und wie machen es 

die anderen? Der spannende Beitrag über die Exkursion zu Wohnprojekten nach Nordrhein-Westfalen im letzten 

Jahr zeigt, dass wir nicht allein sind mit unseren Vorstellungen vom selbstbestimmten Frauenleben.

Dieses und noch viel mehr können Sie in dieser dritten Ausgabe des Vereins-Rundbriefs Neue Serie lesen. Die 

Redaktion wünscht Ihnen viel Freude dabei! Übrigens schicken wir jeweils ein Exemplar des Rundbriefs der Neuen 

Serie an das Archiv des „Historischen Vereins bayerischer Genossenschaften“. Wir sind dankbar, dass es ihn gibt, er 

wird für die Nachwelt bewahren, was uns bewegt hat – und was wir bewegt haben.

Anita Kuisle  und Annette Brockob
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Infostand des Vereins auf der Ausstellung Woman‘s 1999.

Mitfrauen auf Spurensuche beim seinerzeit avisierten 
Wohnprojekt Ackermannbogen, Aufnahme 1999.

1995   Eintragung des 
Vereins „FrauenWohnen.  
Frauen schaffen Wohnraum  
für Frauen“ ins Vereinsregister.

1998  Gründung 
der Genos-
senschaft 
FrauenWoh-
nen eG.

1999  Heftige 
Diskussionen 
um Zukunft 
und Aufgabe 
des Vereins. 

2002   Neuer Name: FrauenWohnen 
eV. Der Zweck des Vereins 
ist entsprechend der neuen 
Satzung die Bildungsar-
beit mit Frauen. Der 
Satzungszweck wird 
verwirklicht durch 
Veranstaltungen 
insbesondere zum 
Thema Frauenwohn-
projekte.

2004  Erlangung der Gemein-
nützigkeit.

2013  Start des Rundbriefs 
Neue Serie, der nun vom 
Verein herausgegeben 
wird, aber die Belange 
von Verein und Genos-
senschaft FrauenWoh-
nen behandelt.

2014  Eigene Website des 
Vereins Frauen-
Wohnen.

2015  92 Mitfrauen 
im Verein.

am 24. April 

1995 wur-

de der Verein 

„FrauenWo h -

nen. Frauen schaf-

fen Wohnraum für Frau-

en“ als Nr. 15027 ins deutsche 

Vereinsregister eingetragen. In den 20 Jah-

ren seines Bestehens hat der Verein 25 Vorsitzende erlebt, 

eine Genossenschaft gegründet, eine Namens- und viele 

Satzungsänderungen durchlaufen und erfreut sich heu-

te fröhlicher Vitalität. Vor allem aber sind die hochfliegen-

den und ehrgeizigen Pläne der Gründerinnen wahr ge-

worden: Der Verein FrauenWohnen hat das Fundament 

bereitet für viele neue Frauen-Wohnungen in München. 

74 davon sind bereits bewohnt, 43 im Bau und weitere 

sollen folgen. Heute unterstützt der Verein die Frauen in 

den Wohnprojekten bei der Gemeinschaftsbildung und 

Vernetzung. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!



4

lebensqualität bauen!
Gespräch mit Sabina Prommersberger

Für die Wohnanlage in Riem erhielt die FrauenWoh-

nen eG sechs Auszeichnungen, darunter den Bay-

erischen Wohnungsbaupreis (2007) und den Deut-

schen Bauherrenpreis (2008). „FrauenWohnen eG hat 

die Idee der unterstützenden Nachbarschaft sowohl 

architektonisch als auch inhaltlich sehr überzeugend 

und modellhaft umgesetzt.“ heißt es beispielsweise 

in der Begründung der Jury für die Verleihung des 

Bayerischen Wohnungsbaupreises. Architektin An-

gelika Hencke, die zahlreiche Münchner Bauprojekte 

kennt, kann das nur unterstreichen. Sie betont, dass 

die Wohnanlagen der FrauenWohnen eG zum Besten 

gehören, was derzeit in der Stadt gebaut wird. Im Ge-

spräch mit Sabina Prommersberger, der Architektin 

im Vorstand der Genossenschaft, gehen wir der Fra-

ge nach, was hinter dieser herausragenden Leistung 

steckt und wie die baulichen Lösungen konkret aus-

sehen. 

Die Vision, so Sabina, sei die Erstellung von Wohn-

anlagen, die ein freudiges Wohnen und ein harmo-

nisches Miteinander ermöglichen. Idealerweise ein 

Miteinander sehr unterschiedlicher Frauen, etwa aus 

allen Alters- und Einkommensschichten. Den äuße-

ren Rahmen des Zusammenlebens bildet die Wohn-

anlage, die nach den Grundsätzen von FrauenWoh-

nen barrierefrei, von gutem energetischen Standard 

und kostenmäßig überschaubar gebaut sein muss. 

Schon die Wahl des Grundstücks ist von grundle-

gender Bedeutung für die spätere Wohnqualität. Wie 

ist die öffentliche Anbindung? Liegen Einkaufs- und 

Erholungsflächen in erreichbarer Nähe? Wer sind die 

Nachbarn? Die Gebäude müssen Begegnungen er-

möglichen und nachbarschaftliche Achtsamkeit för-

dern, ohne die Privatsphäre einzuschränken. Mittel 

dazu sind etwa breite Laubengänge oder Eingangs-

Die intensive Beteiligung der künftigen Bewohnerinnen an 
der Planung gehört zum Konzept von FrauenWohnen. 
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Im Domagkpark baut FrauenWohnen nach dem bewährten 
Konzept: Begegnungsraum Innenhof, ruhige Privaträume. 

bereiche mit Aufenthaltsqualität, aber auch private 

Rückzugsmöglichkeiten für jede Bewohnerin. Ge-

meinschaftsraum, Gästewohnung und Waschraum 

erweitern die Möglichkeiten über die einzelnen 

Wohnungen hinaus und begünstigen die Entwick-

lung der Hausgemeinschaft. Und schließlich hat die 

Freiflächenplanung enormen Einfluss auf das Zu-

sammenleben. Gut geplante Freiflächen schaffen öf-

fentlichen, halböffentlichen und privaten Raum mit 

gestalteten Übergängen. Diese klare Struktur erleich-

tert das Zusammenleben der Mitfrauen untereinan-

der und mit den NachbarInnen.

FrauenWohnen eG bindet die Interessentinnen 

und künftigen Bewohnerinnen von Anfang an in 

die Planung ein. Die Bedürfnisse und Wünsche der 

Frauen bilden den Ausgangspunkt der Planung je-

des neuen Projektes. Sobald das Grundstück gefun-

den ist, formiert sich die Bewohnerinnengruppe und 

entwickelt gemeinsam mit den Vorstandsfrauen eine 

Idee von ihrem künftigen Zuhause. Dabei werden bei-

spielsweise die Wohnungsgrößen festgelegt. Auf der 

anderen Seite stehen bürokratische, finanzielle und 

technische Zwänge. Sabina erzählt, dass beispiels-

weise die Bebauungspläne der Stadt München den 

Gestaltungsspielraum bei der Architektur enorm ein-

schränken. Im Bebauungsplan sei nicht nur Form und 

Ausrichtung der Gebäude, sondern manchmal sogar 

die Fassadenfarbe festgeschrieben. Es ist dann die 

Aufgabe der ArchitektInnen, aus den widerstreben-

den Anforderungen eine stimmige Wohnanlage zu 

entwickeln. Die Vorstandsfrauen sind währenddes-

sen gefordert, darauf zu achten, dass die Grundsätze 

von FrauenWohnen nicht verloren gehen. Als Beispiel 

nennt Sabina die Diskussionen mit dem Stadtplaner 

im Domagkpark, der erst lernen musste, dass halböf-

fentlicher Raum in München kein Sicherheitsrisiko 

darstellt und deshalb keine Hoftore nötig seien. Aber 

auch die regelmäßigen Treffen mit der Bewohnerin-

nengruppe sind in dieser Phase ein wichtiges Instru-

ment zur Optimierung der Planung und zur Aufde-

ckung von Mängeln. Leidenschaft und Ausdauer aller 

Beteiligten führen schließlich zu sehr ausgereiften 

Lösungen, zu Wohnbauten vorbildlicher Qualität. 

Einladende Bänke, überdachte Radlständer, meist Ta-

geslicht im Bad, hochwertige Türen mit schmeicheln-

den Griffen – bauliche Details summieren sich zu 

Wertigkeit und schaffen so die Voraussetzung für das 

harmonische Miteinander. Ob und wie es sich dann 

weiter entwickelt, hängt von den Frauen selbst ab. 

Die gemeinsame Planung formt – im Domagkpark 

zum dritten Mal in der Geschichte von FrauenWoh-

nen – aus der Bewohnerinnengruppe schon vorab 

eine Hausgemeinschaft. Frauen unterschiedlichster 

Prägung üben den achtsamen Umgang miteinan-

der und die konstruktive Auseinandersetzung. In 

der Urkunde des Anita-Augspurg-Preises, den die 

Landeshauptstadt München der FrauenWohnen eG 

im Jahr 2007 verlieh, wird dieser Prozess gewürdigt: 

„Bewundernswert an der Arbeit von FrauenWohnen eG 

sind … die konsequente planerische und architektoni-

sche Orientierung an den Bedürfnissen von Frauen und 

nicht zuletzt das solidarisch gelebte nachbarschaftliche 

Miteinander in der Wohnanlage.“

 Anita Kuisle
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Richtkrone und Richtspruch verliehen dem Baufest  
Domagkpark den traditionellen Rahmen. 

Domagkpark – ein neuer Stadtteil entsteht 
und wir planen mit.

Bis voraussichtlich 2018 werden im Domagkpark 

etwa 1600 geförderte und frei finanzierte Wohnun-

gen für rund 4000 Menschen entstehen. Um aus 

diesem Baugebiet einen lebendigen Stadtteil zu ma-

chen, haben sich mehrere Genossenschaften, Bauge-

meinschaften, Bauträger und Wohnungsunterneh-

men zu einem Konsortium zusammengefunden, um 

eine Idee zu verwirklichen – die Quartiersvernetzung.

Die Planung ist bereits voll im Gange. Bisher ha-

ben drei Vernetzungstreffen stattgefunden, bei de-

nen sich einerseits zukünftige BewohnerInnen ken-

nenlernen konnten, andererseits Arbeitsgruppen zu 

verschiedenen Themen der Quartiersgestaltung ge-

gründet wurden, beispielsweise zu Kinderbetreuung, 

Mobilität, Kunst und Kultur.

Es soll künftig Häuser für Kinder, Jugend und 

Familie und Kindertagesstätten geben. Eine Grund-

schule mit Mittagsbetreuung existiert schon, derzeit 

ist sie in bunten Containern untergebracht. Ausser-

dem wird an einem Mobilitätskonzept gearbeitet, 

das auf Carsharing und die verstärkte Nutzung von 

Fahrrädern setzt.

In Planung sind auch ein Concierge-Service zur 

Annahme von Paketen und zur Beratung der Bewoh-

nerInnen, ein Belegungs- und Buchungssystem für 

die zahlreichen Gemeinschaftsräume, der Betrieb 

von gemeinsam genutzten Büro- und Arbeitsräumen 

(CoWorkingSpaces) und die Errichtung von Einkaufs-

gemeinschaften (günstigere Konditionen z.B. beim 

Möbelkauf ). Ein Nachbarschaftstreff mit Wohncafé 

dient als Treffpunkt für die BewohnerInnen und als 

Anlaufstelle für Gruppen- und Einzelprojekte.

Das neue Viertel Domagkpark entsteht auf dem 

Gelände der ehemaligen Funkkaserne, zwischen Do-

magkstraße im Süden und Frankfurter Ring im Nor-

den. Frauenwohnen teilt sich das U-förmige Haus 

östlich der Grundschule mit der WOGENO; Wir haben 

den östlichen Flügel, WOGENO den westlichen. Der 

Innenhof, ein Großteil der Grünflächen und die Dach-

terrasse werden gemeinsam genutzt.

Renate Ewald

Das Gebäude von FrauenWohnen und Wogeno steht 
im Süden des Domagkparks, Blickrichtung Kleingärten.
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.... beim fröhlichen Baufest ebenso wie bei der Bauabwicklung im Domagkpark. 

Baufest im Domagkpark
Es regnete und regnete und hörte nicht mehr auf an 

diesem 20.Mai 2015. Dennoch folgten viele Menschen 

der Einladung von Wogeno eG und FrauenWohnen 

eG zum Baufest ihres gemeinsamen Domagkpark-

projekts. Jetzige und zukünftige BewohnerInnen, 

viele weitere Mitfrauen, Planer und Arbeiter aus vie-

ler Herren Länder kamen, um gemeinsam zu feiern. 

Der Zugang zu dem Gebäude war zwar noch holprig, 

aber man wurde am Eingang von zwei freundlichen 

„Empfangsdamen“ mit Prosecco empfangen und mit 

Namensschild ausgestattet.

Es gab Dankesworte und Bauberichte von den 

Vorstandsfrauen Elisabeth Gerner und Sabina Prom-

mersberger, von Peter Schmidt von Wogeno und vom 

Architekten Ulrich Rösler. Nach den Reden zogen die 

Feiernden in den Hof, um dem unterhaltsamen und 

amüsanten Richtspruch - kunst-

voll in Reime gesetzt - zu lau-

schen, gekonnt vom Polier Anton 

Hochwimmer vorgetragen. Die 

Rückkehr in den Gemeinschafts-

raum wurde von mitreißenden 

Trommeldarbietungen von Sabines Trommlerinnen-

gruppe begleitet, der sich alsbald mit Verve einer der 

Arbeiter anschloss.

Mit vielen guten Wünschen für ein weiteres gutes 

Gelingen des Bauprojekts überreichten die Rieme-

rinnen den Domagkparkfrauen eine Frauenmantel-

pflanze als Platzhalter für einen später zu pflanzen-

den Baum. Vielen Dank dafür!

Wir haben‘s bewiesen – wir können auch bei Dau-

erregen rauschende Feste feiern!!

Kerstin Schertel

Alles im Griff haben die Vorstandsfrauen  
Sabina Prommersberger und Elisabeth Gerner ...
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Wir sind Mittendrin … an einem der zentralen Plätze des Stadtviertels 

Schwanthalerhöhe liegt die Wohnanlage Westend 

von FrauenWohnen eG. In der Broschüre „Münchner 

Originale – Bauten und Orte“ der Stadt München 

wird dieser Platz als „Die neue soziale Mitte - Block 

18“ bezeichnet.

Hier findet das jährliche „Fest der Nachbarn“ des 

Westends statt, veranstaltet vom Multikulturellen Ju-

gendzentrum (MKJZ), einem Nachbarn unserer Wohn-

anlage. Dieses Jahr ist es zugleich auch das Abschluss-

fest  der Kunst- und Kulturtage, Motto „Westend hat 

ein Gesicht“ gewesen. Und wir waren aktiv dabei mit 

vielen köstlichen selbstgebackenen Kuchen.

Von großer Bedeutung ist für uns der Bezirks-

ausschuss 8 Schwanthalerhöhe. Fragen wie „Wel-

chen Belag erhält der angrenzende Bolzplatz, um 

den Lärm gering zu halten?“, „Braucht der Bolzplatz 

oben drüber ein Netz, damit die Frauen von uns, die 

direkt daneben ihre Wohnung haben, keine Bälle auf 

den Kaffeetisch kriegen?“, „Wie viel Licht ist abends 

auf dem Platz notwendig und wie viel ist ausrei-

chend?“ und „Welches mehrstöckige Gebäude plant 

der Kreisjugendring für das veraltete, jetzt einstöcki-

ge Gebäude des MKJZ zu bauen?“ werden dort be-

handelt und sind nur einige, die auch uns brennend 

interessieren und bei denen wir uns aktiv beteiligen.

Einige Bewohnerinnen engagieren sich bei der Un-

terstützung der jugendlichen Flüchtlinge, die im West-

end untergebracht sind. Um für ein friedliches und ver-

ständnisvolles Miteinander ein Zeichen zu setzen, gibt 

es die Aktion „Wir sind Theodoros Boulgarides“ (er wur-

de vor 10 Jahren in der Trappentreustraße vom „NSU“ 

erschossen). Viele von uns haben sich an der Solidari-

tätsaktion  „Gesicht zeigen“ mit einem Foto beteiligt.

Das Westend ist ein lebendiges Viertel mit vielfäl-

tigen Angeboten und Unternehmungen. Und wir? 

Wir sind im Westend gut angekommen ... 

 Annette Brockob

Hofflohmarkt im Westend am 9. Mai 2015. Auf Einla-
dung des KulturLadens Westend sorgte Titus Walden-
fels für musikalische Unterstützung im Projekt  
FrauenWohnen.

… und schon voll dabei.

  Ich habe es gelernt, mit mei-nem Gesicht und meinem Bauch  zu leben! 
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noch Fragen?

nicht jede Frau kann Baupläne lesen, zumindest 

nicht von Anfang an. Deshalb ist es ein Glücksfall, 

dass Architektin Angelika Hencke auf Wunsch künf-

tigen Bewohnerinnen der Wohnanlagen von Frauen-

Wohnen eG Beratung anbietet. Wer sich nicht sicher 

ist, welche Wohnung die richtige ist, ob die Küche 

offen oder geschlossen sein soll oder wie die Möbel 

am besten zu stellen sind, ist hier gut aufgehoben. 

Nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt 

Angelika die Frauen darin, ihr künftiges Zuhause 

zu planen. In den meisten Fällen seien es Einrich-

tungsfragen, erzählt die Architektin. Der einfache 

Trick, maßstäblich ausgeschnittene Möbel auf dem 

Plan hin und her zu schieben, habe schon mancher 

Frau geholfen, ihre Lieblingsmöbel zu platzieren. Es 

macht Angelika Freude, gemeinsam mit den Frauen 

die Stärken der jeweiligen Wohnung zu entdecken 

und optimal zu nutzen. Oft lenkt sie den Blick auf die 

geräumigen Schlafzimmer. Die bieten Platz für einen 

Schreib-, Mal- oder Nähtisch, für Bücherregal und 

Yogamatte. Und als Architektin hat Angelika natür-

lich ein paar Tricks auf Lager. Etwa ein Spiegel an der 

richtigen Stelle. Der erweitert nicht nur die gefühlte 

Abmessung eines Raumes, sondern kann auch den 

Garten in die Wohnung zaubern. Angelika weiß auch, 

wie Schränke kostengünstig erstellt werden können 

oder wie man mit Farbe und Licht Akzente setzt. Vie-

len Frauen sei gar nicht bewusst, wie viel Einfluss das 

Licht auf ihr Wohlbefinden habe! 

Angelika bietet die Beratung ehrenamtlich an, 

denn ihr liegt viel daran, das gemeinschaftliche Woh-

nen in unserer Stadt zu unterstützen. Außerdem 

schätzt sie die gute Stimmung bei FrauenWohnen 

und den Austausch mit den Frauen. Beratungstermi-

ne vermittelt das Büro der Genossenschaft. 

Anita Kuisle

Im Gespräch mit Angelika Hencke am 8. Mai 2015.

Gesucht: Fotos
Anke bittet alle fotografierenden Mitfrauen,  
ihre ausgesuchten Bilder von Ereignissen bei  
FrauenWohnen auch dem Archiv zukommen  
zu lassen. 
Per Email an anke.geisler@cablemail.de  
oder per Briefpost an Anke Geisler,  
Ingeborg Bachmann Straße 26, 81829 München.



10

ausstrahlung ins Viertel
Wohnprojekt Riem und seine Vernetzung im Quartier

Ein echter „Hingucker“, unsere „bestrickte“ Säule im Innenhof. Sie lockte auch NachbarInnen aus der Umgebung 
an, die sich gleich mit Häkelzeug zu uns gesellten und fachfraulichen Rat einholten. Auch wenn es den „Künstle-
rinnen“ noch in den Fingern juckt, so soll dies doch ein Unikat bleiben, Streicheleinheiten und Umarmungen hat 
der leuchtende Blickfang aber schon bekommen (siehe auch Seite 14).

Dass unsere Nachbarschaftshilfe gut funktioniert, 

konnten wir schon unzählige Male feststellen, aber 

auf die Frage „Wie sieht es denn mit der Einbettung 

im Viertel aus?“ wussten wir spontan wenig zu sagen. 

Mit geschärftem Blick entdeckten wir dann aber, dass 

es eine Vielzahl von Projekten gibt, bei denen wir ak-

tiv sind und „Ja, wir sind gut vernetzt in Riem!“

Einige von uns engagieren sich bei der Hausauf-

gabenbetreuung, betätigen sich als „Lesefüchse“, 

bei der Englisch-Nachhilfe und beim Deutschun-

terricht für Schulkinder und Flüchtlinge. Wir wollen 

damit auch die internationale Zusammensetzung 

des Viertels stützen und festigen. Mit den anderen 

Wohnprojekten in der Messestadt (Wogeno, Wagnis, 

Autofreies Wohnen) pflegen wir selbstverständlich 

gutnachbarliche Beziehungen. Das Programm der 

Kulturétage bereichern einige von uns mit Vorträ-

gen, Erzählcafes und Ausstellungen, aber auch mit 

ehrenamtlicher Mitarbeit. Im ASZ der Messestadt ge-

hören einige der Mitfrauen ebenfalls zu den Aktiven, 

andere nutzen dessen vielfältige Wander-, Sport und 

Kulturangebote.

Wir haben uns auch mit anderen Genossenschaf-

ten und Baugemeinschaften im Viertel vernetzt und 

an öffentlichen Diskussionen sowie städtischen 

Workshops teilgenommen, damit unsere Ideen beim 

Bau des Gesundheitszentrums, der Bibliothek, der 

Schule oder des Bildungslokals am neuen Quartiers-

platz Messestadt-Ost einfließen.

Nach fast neun Jahren in der Messestadt sind dar-

über hinaus über die Familientreffs, die Kirchen oder 

die anderen Organisationen des Viertels viele priva-

te Kontakte entstanden, die wir bei den alltäglichen 

Begegnungen in unserem Park, dem Frauenwald, am 

Rodelhügel und unserem Badesee pflegen und ver-

tiefen. Anke Geisler, Bewohnerin Projekt Riem
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Grund zur Freude hat Ruth Balden beim Baufest im Domagkpark im Mai 2015, hier mit Renate Lettenbauer, Eva 
Weichert und der früheren Aufsichtsrätin Dr. Lising Pagenstecher (von links).

aufbruch ins Frauenland
Gespräch mit Ruth Balden zu den Anfängen von FrauenWohnen

Die Architektin Ruth Balden ist eine der Initiatorin-

nen von FrauenWohnen. Sie sagt aber von sich, dass 

sie deshalb noch lange nicht die Macherin von Frau-

enWohnen war. Sie ist sich sehr bewusst, dass sie 

zwar einen prägenden Einfluss auf die Entwicklung 

von FrauenWohnen hatte – was auch auf ihr Durch-

haltevermögen und ihre Präsenz in den Vorstands-

rollen bis 2004 zurückzuführen ist – aber ohne all die 

anderen aktiven Frauen, die ebenfalls ihre Zeit, ihre 

Talente und ihre Träume eingebracht haben, wäre 

FrauenWohnen nicht geworden. Außerdem legt Ruth 

großen Wert auf die Feststellung, dass das Gespräch 

ihre persönliche, subjektive Erinnerung spiegelt. 

Vielleicht kann es gerade deshalb den Anstoß geben 

zu regen Diskussionen und zu einer vielschichtigen 

Dokumentation der Geschichte von FrauenWohnen.

Wann und in welchem Umfeld wurde die Idee zu 

FrauenWohnen geboren?

Die Idee wurzelt in den 1970er Jahren und dort ganz 

stark in der autonomen Frauenbewegung. In der 

Frauenbewegung einte uns damals die erschrecken-

de Erkenntnis, dass wir im Patriarchat leben. Wir ha-

ben uns zusammengesetzt und überlegt, was erleben 
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wir eigentlich im Alltag, in der Begegnung mit unse-

ren Vätern, unseren Brüdern, anderen Männern – und 

haben festgestellt, dass fast alle die gleichen Erfah-

rungen gemacht haben. Das Fazit: diese Gesellschaft 

ist uns nicht wohlgesonnen. Unsere untergeordnete 

Rolle in der Gesellschaft ist gewollt. Und das Herr-

schaftsmittel par exellence, die Definitionsmacht, 

liegt beim Mann. Er weiß, was und wie eine Frau zu 

sein hat. Diese Erkenntnis prägte uns politisch und 

emotional. Eine andere Wurzel war die Frauenland-

bewegung. Das war eine Nachfolgerin des Wider-

standscamps gegen die Stationierung der Raketen 

im Hunsrück. Das Widerstandscamp hatte sich lang-

sam aufgelöst und die Frauen, die dort das Zusam-

menleben geübt und erlebt hatten, wussten, welche 

Qualität das hat. So entwickelte sich der Wunsch 

nach mehr davon! Die Frauenlandbewegung bezog 

sich also nicht aufs Land, sondern aufs „Frauenland“, 

also auf einen Ort, an dem Frauen zusammenleben.

Woher kam Deine Affinität zur Frauenbewegung?

Ich bin 1973 aus den USA nach München gekom-

men und war schon dort mit dem Feminismus in Be-

rührung gekommen. Hier habe ich mir dann gleich 

Frauen gesucht, für die es auch ein Lebensziel war, 

gemeinsam etwas aufzubauen und sich frei zu ma-

chen von den Rollenklischees, die die Gesellschaft 

uns auferlegte.

Was waren die ersten Schritte in Richtung  

FrauenWohnen?

Der Wunsch, die Architektin und die Frauenbewegt-

heit unter einen Hut zu bringen, schwelte in mir seit 

den 1970ern. Aber erst Ende der 1980er und kon-

kret 1991 war die Zeit dann reif. Ich traf auf eine 

Frau, die in eine ähnliche Richtung dachte. Über 

ein Flugblatt, das sie in die Welt gesetzt hatte, ha-

ben wir uns gefunden. Und dann war klar, jetzt sind 

wir zu zweit, wir wollen bezahlbaren Wohnraum für 

Frauen schaffen. Wir haben als erstes, immer noch 

zu zweit, ein Finanzkonzept entwickelt, mit der 

Zeit aber gemerkt, dass das nicht tragfähig ist. Da 

wussten wir, wir brauchen eine Gruppe. Wir schlos-

sen uns einer Wohngruppe bei ERGO an. Mit ihnen 

zusammen sind wir dann erstmals an die Öffent-

lichkeit gegangen, haben Werbung gemacht. Bald 

darauf wurde klar, als lose zusammenhängende 

Gruppe können wir nicht so ein Projekt angehen, 

wir müssen eine Rechtsform haben, es muss Verant-

wortlichkeits-Strukturen geben, wenn wir Koopera-

tionspartnerInnen finden wollen. Zu dem Zeitpunkt 

– 1995 – haben wir einen Verein gegründet und ha-

ben ihn FrauenWohnen genannt.

Was waren die Meilensteine auf dem Weg vom 

Traum zum realen Projekt?

Das Ziel unseres Vereins war es, ein Frauenwohnpro-

jekt in die Welt zu setzen. Aber wie das funktionieren 

könnte, das war uns noch ziemlich unklar. Wir sind 

die verschiedenen Rechtsformen durchgegangen. Es 

gab in München bereits Organisationen, die beraten 

haben, Urbanes Wohnen war eine davon. Wir stießen 

bei dieser Suche nach einer Rechtsform auf  die Ge-

nossenschaften. Das war der Durchbruch, der Mei-

lenstein schlechthin! Es hatte ja keine von uns Geld, 

um so ein Unterfangen überhaupt zu finanzieren, 

und mit der Genossenschaftsidee war dann klar, die 

Frauen, die zukünftigen Bewohnerinnen, finanzie-

ren mit. Das Ziel des Vereins war es von da an, eine 

Wohngenossenschaft zu gründen, die dann später 

eine Wohnanlage baut. Wir waren vier oder fünf Ar-

chitektinnen in unserer Gruppe und haben dann das 

Baukonzept entwickelt. Riem ist dafür ein Prototyp: 

Gebäudeteile, die einen Innenhof bilden, Zugang zu 

den Wohnungen über Laubengänge und die Küchen 

auf der Hofseite für die Kommunikation, während die 

privaten Räume für Wohnen und Schlafen und ein 

Balkon nach außen gerichtet sind.
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Urbanes Wohnen hat uns damals stark unter-

stützt, uns viele Informationen gegeben und bei-

spielsweise auch die Seidlvilla als Arbeitsort vermit-

telt. Wir haben uns ein ganzes Jahr Zeit genommen, 

um eine Satzung zu erarbeiten. Sie war sehr basisde-

mokratisch aufgebaut. Als wir sie dem Justiziar des 

VdW (Verband bayerischer Wohnungsunternehmen) 

vorlegten, hat er uns bloß angelächelt. Er meinte, 

Sie tun sich damit keinen Gefallen. Das wird müh-

sam, was Sie sich da vornehmen. Und so war es dann 

auch. Über die Jahre haben wir die Satzung immer 

wieder verändern müssen, weil ganz viele wesentli-

che Entscheidungen in der Mitfrauenversammlung 

hätten fallen müssen. Aber so kann man nicht das 

Tagesgeschäft eines Wirtschaftsbetriebes führen. Wir 

mussten lernen, dass auch Visionen den Alltagstaug-

lichkeitstest bestehen müssen.

Wart Ihr in der Gruppe immer einer Meinung?

Die enge Zusammenarbeit mit Urbanem Wohnen 

führte zu internen Auseinandersetzungen, weil ei-

nige von uns mit deren gemischtgeschlechtlichem 

Ansatz nichts anfangen konnten. Ich selbst sah das 

zu diesem Zeitpunkt schon entspannter. Ein schwer-

wiegender Streit entbrannte zur Frage, ob wir eine 

eigentumsorientierte Genossenschaft oder eine Ver-

mietungsgenossenschaft gründen sollten. Wir konn-

ten uns nicht auf eine Position einigen und nachdem 

die Entscheidung für die Vermietungsgenossen-

schaft gefallen war, blieb ein Riss in der Gruppe. Spä-

ter, kurz nach der Genossenschaftsgründung, gab es 

einen Zwist über die künftige Rolle des Vereins inner-

halb der Genossenschaft, der eine Zeitlang sogar ju-

ristisch ausgetragen wurde. Nachdem der Verein sei-

ne neue Rolle gefunden hatte und diese sich auch in 

der geänderten Satzung niederschlug, gehörte diese 

Auseinandersetzung der Vergangenheit an.

Was hat Euch zusammen gehalten?

Mein Wort dafür ist: Herzblut. Anders ist das nicht zu 

benennen. Da ging es für viele nicht mehr darum, ha-

ben wir noch Kraft oder wollen wir noch. Es war in 

der Welt. Und es musste was werden.

Worin siehst Du das Spezifikum von FrauenWohnen 

gegenüber anderen Wohn- und Baugenossenschaften?

FrauenWohnen ist ein Beitrag zur Gleichberechti-

gung und Emanzipation von Frauen in unserer Ge-

sellschaft. Es veranlasst sie, die alten Rollen aufzuge-

ben, Verantwortung zu übernehmen und Vertrauen 

ineinander zu entwickeln. Außerdem fördert Frauen-

Wohnen die Gemeinschaftsbildung und die Selbst-

verwaltung mehr als andere Genossenschaften.

Wie sieht Deine persönliche Vision für die Zukunft 

von FrauenWohnen aus?

Meine Vision ist ganz praktisch. Wir müssen min-

destens 200 Wohneinheiten erreichen, damit der 

Finanzdruck weggeht. Es gibt diese Kennzahl – 

200 Wohneinheiten – und eine Genossenschaft 

trägt sich. Außerdem wünsche ich mir, dass es ein  

FRAUEN-Wohnen bleibt, dass auch weiterhin die 

Frauen dieses Wohnprojekt tragen und prägen.

Die Fragen stellte Anita Kuisle.

                    

Ruth Balden vor dem Modell des Vereinslogos  
im Jahr 2004.
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liebe  
Mitfrauen,

es gilt zu feiern: Der Verein FrauenWohnen 

e.V. - immer wieder die Mutter der Genos-

senschaft genannt - wird 20 Jahre alt! Herz-

lichen Glückwunsch im Namen der „Toch-

ter“ FrauenWohnen eG und ein langes und 

glückliches Fortbestehen.

1995 wurde der Verein gegründet, um 

bezahlbaren Wohnraum für Frauen zu 

schaffen. Nach gründlicher Überlegung 

und vielen Diskussionen fanden die Frau-

en die am besten passende Rechtsform 

zur Umsetzung der Idee: die Vermietungs-

genossenschaft. Als die Genossenschaft 

gegründet war, wurde überlegt, ob frau 

nunmehr den Verein noch weiter brau-

chen würde und wenn ja, wofür. Es gab 

ein klares Ja für die Zukunft des Vereins 

FrauenWohnen. Die Genossenschaft soll-

te „für die Hardware“ (Häuser bauen), der 

Verein „für die Software“ (das Leben in den 

Häusern) zuständig sein - wie wir damals 

sagten. 

Der Verein wuchs und gedieh, die Ziele 

wurden weiter, über die Grenzen der ein-

zelnen Genossenschaft hinaus gesteckt: 

Bildungsarbeit, Vernetzung, Unterstüt-

zung bei der Bildung von Hausgemein-

schaften usw. Die Gemeinnützigkeit wur-

de erreicht – ein schwieriges Unterfangen. 

Doch immer noch ist der Verein zur Stelle, 

wenn die Genossenschaft Unterstützung 

oder Rat braucht und umgekehrt ebenso 

die Genossenschaft für den Verein. Zum 

Beispiel teilen wir uns die Büroräume. Am 

Anfang 2003/04 durfte die Genossenschaft 

das Vereinsbüro im Westend mit nutzen und 

heute ist der Verein Untermieter in den Räu-

men der Genossenschaft.

Was wurde denn aus der vielversprechen-

den Tochter FrauenWohnen eG? 

Zunächst war es ein schwerer Weg, belä-

chelt von konservativen Stadträten („ja, brau-

chen wir denn so was überhaupt“), an ein 

Grundstück zu kommen. Und dann mussten 

mutige Frauen gefunden werden, die Zutrau-

en hatten in solch ein großes Bauprojekt  – ei-

gentlich eine Männerdomäne und die sogar 

ihr Geld darin investierten.

Doch schon 2004 konnte die Vision Wirk-

lichkeit werden. Als erstes begann die Ge-

nossenschaft 2004 mit dem Bau einer später 

vielfach preisgekrönten Wohnanlage in der 

Messestadt Riem, 2007 fertig gestellt mit 49 

Wohneinheiten und mehr als 50 Bewohne-

rInnen. Im Jahr 2014 wurde die zweite Wohn-

anlage im Westend mit 25 Wohneinheiten 

und 29 BewohnerInnen bezogen. Ende 2015 

erfolgt der Erstbezug der dritten Wohnanla-

ge im Domagkpark mit 43 Wohnungen und 

über 55 BewohnerInnen.  

Und die Bewohnerinnen jeder Wohnanla-

ge wurden vom Verein bei der Organisation 

der Selbstverwaltung ihrer Hausgemein-

schaften unterstützt. Sie konnten dank des 

Vereins an Workshops teilnehmen, die ihnen 

eine große Hilfe waren und wichtige Lehren 

für das tägliche Miteinander brachten. Zum 

Beispiel die Einsicht, dass: „frau nicht mit jeder 

Nachbarin befreundet sein muss, sondern nur 

eine gute Nachbarin sein soll“ – eine wichtige 

Erkenntnis. Zudem wurden Fahrten zu ande-

ren Frauenwohnprojekten organisiert, was 

uns gerade zu Beginn viele gute Ideen für un-
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sere Wohnanlage und unser Miteinander im Wohnen 

brachte.

Natürlich plant die Genossenschaft künftig auch 

weitere Projekte zu bauen. In diesem und im kommen-

den Jahr werden wir uns allerdings hauptsächlich mit 

der Verwaltung von nunmehr drei Wohnanlagen und 

der Anpassung unserer Strukturen an diesen großen 

Arbeitsaufwand beschäftigen.

Wir und gerade auch ich persönlich – die ich selbst 

mehrere Jahre Vorstandsfrau im Verein war – möchten 

mit einem „Hoch auf die kommenden guten Zeiten“ 

gegenseitig befruchtender Zusammenarbeit  e.V. – eG 

schließen und euch und uns allen eine schöne „Ge-

burtstagsparty“ beim Sommerfest des Vereins wün-

schen. Happy Birthday! 

 Elisabeth Gerner 

für den Vorstand FrauenWohnen eG

neu im Viertel?

Den Mitfrauen im Westend und im Domagkpark (al-

len anderen natürlich auch!) seien drei „Reiseführer 

für Münchner“ ans Herz gelegt, die Unterstützung 

bieten bei der Orientierung im neuen Umfeld.

In der schwarzen Reihe des Franz Schiermeier 

Verlags München ist im November 2014 der Band 

„Westend“ erschienen, der sowohl die aktuellen 

High-Lights als auch die Geschichte des Viertels kun-

dig und detailliert beleuchtet. Auch FrauenWohnen 

eG wird dort vorgestellt (S. 96). Mit Stichwortver-

zeichnis, Straßennamen-Erklärung und einem statis-

tischen Anhang eignet sich das Buch auch als Nach-

schlagewerk. Wesentlich schmaler fällt das Bändchen 

„Schwanthaler Höhe“ aus, das in der Reihe KulturGe-

schichtsPfade des Kulturreferates erschienen ist. Zu 

zwei Rundgängen gruppiert, werden hier 26 Orte 

beschrieben, die an Personen, Ereignisse oder Ins-

titutionen erinnern. Der in derselben Reihe erschie-

nene Band „Schwabing-Freimann“ führt zu 34 Orten 

im Münchner Norden, einige davon in unmittelbarer 

Nähe des neuen Quartiers Domagkpark. Die Kultur-

geschichtspfade sind kostenfrei erhältlich im Info-

point Museen und Schlösser in Bayern, Alter Hof 1.

Anita Kuisle

noch ein Grund 
zu feiern!

am 17. Juni 2015 beschloss der Münchner Stadtrat, 

einen der alle fünf Jahre verliehenen Ehrenpreise 

für guten Wohnungsbau an die FrauenWohnen eG zu 

verleihen – für das Projekt Westend! Mit diesem Preis 

werden besondere Bauherrenleistungen gewürdigt. 

Von den eingereichten 57 Projekten wurden in die-

sem Jahr 12 BauherrInnen ausgezeichnet. Am 21. Juli 

2015 wurden die Preise im Alten Rathaus feierlich 

übergeben.
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Die Reise führte zu fünf Wohnprojekten, darunter die 
Beginenhöfe in Essen (oben) und Köln (rechts).

Beginenreise
Wir sind nicht allein! Diese befreiende und beglü-

ckende Erfahrung machten neunzehn Frauen, da-

runter zehn Mitfrauen des Vereins FrauenWohnen, 

bei ihrer Reise nach Essen, Dortmund, Bochum und 

Köln im vergangenen Oktober. Die Gruppe besuchte 

dort fünf Wohnprojekte, vier davon Frauenwohnpro-

jekte, und diskutierte mit den BewohnerInnen über 

historische Vorbilder und alltägliche Probleme, über 

politische Hürden und gruppendynamische Abläu-

fe. Die Beginenhöfe in Köln, Essen, Dortmund und 

Bochum und das Ledo-Projekt in Köln unterschei-

den sich bezüglich Rechtsform und Ausrichtung. 

Allen gemeinsam ist der bewundernswerte Einsatz 

der Frauen beim jahrelangen Aufbau ihrer Projekte 

und das daraus gewachsene starke Netz der nach-

barschaftlichen Hilfe. Das klang sehr vertraut in den 

Ohren der Münchnerinnen. Beim Plausch in den 

Gemeinschaftsräumen der Projekte traten weitere 

Gemeinsamkeiten zu Tage. Auch in Nordrhein-West-

falen sind Frauenwohnprojekte nicht auf Rosen ge-

bettet. In jedem der besuchten Projekte mussten die 

Gruppen immer wieder flexibel auf neue Situationen 

reagieren, sich von zunächst gewünschten Standor-

ten verabschieden und Kompromisse schließen.

Veranstalter der Exkursion, die vom 24. bis zum 

27. Oktober 2015 stattfand, waren der Verein Frauen-

Wohnen e.V. und das Bayerische Seminar für Politik 

e.V.. Dank der Kooperation mit dem Bayerischen Se-

minar sprach dieses Reiseangebot des Vereins Frau-

enWohnen e.V. eine breite Zielgruppe von Frauen an. 

Außerdem konnte der Verein von der Unterstützung 

und Erfahrung des renommierten Bildungsträgers 

profitieren, erzählt Lilo Becker-Gmahl, die Initiatorin 

und Organisatorin der Reise beim Verein Frauen-

Wohnen. Zusätzlich sorgte die Förderung durch die 

Stelle Bürgerschaftliches Engagement des Sozialre-

ferats der LH München für eine spürbare Entlastung 

des Reisebudgets und ermöglichte ein Honorar für 

die Referentinnen. Die gemeinsame Anreise mit der 

Bahn und die zentrale Unterbringung in der Jugend-

herberge Bochum (sehr empfehlenswert!) schweiß-

ten die Reisegruppe zusammen und beförderten den 

Austausch untereinander. Einführende Referate zur 

Geschichte der Beginen und zu den modernen Begi-

nenhöfen in Nordrhein-Westfalen schufen eine gute 

Basis für konstruktive Gespräche mit den Gastgebe-

rinnen der besuchten Projekte. Moderiert von Reise-

leiterin Heike Sok, Aufsichtsratsmitglied der Frauen-

Wohnen eG München, fand bei allen Besuchen ein 

reger Austausch statt.

Ziel der Reise war es – neben der Vermittlung 

von Informationen zu historischen und modernen 

Frauenwohnprojekten – das Münchner Projekt Frau-

enWohnen im Licht der Schwesterprojekte zu re-

flektieren und an einem Netzwerk zu knüpfen, das 

allen Akteurinnen den Rücken stärkt. Die Münchner 

Gruppe wurde in ihrer Auffassung bestätigt, dass 
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die Rechtsform der Genossenschaft ein sehr guter 

Rahmen für das selbstbestimmte Zusammenleben 

ist. Beispielsweise hatte im Fall eines der besuchten 

Beginenhöfe (keine Genossenschaft) ein Verkauf der 

Immobilie stattgefunden ohne Wissen der Bewohne-

rinnen. Die Gruppe hätte lieber selbst gekauft, be-

kam aber keine Chance dazu. Eine andere Erkenntnis 

der Reisegruppe war, dass das Generationenprob-

lem, also die recht einheitliche Altersstruktur der Be-

wohnerinnen, durchaus kein Münchner Phänomen 

ist, sondern alle Wohnprojekte gleichermaßen be-

trifft. In zweien der Projekte werden Pflege-Modelle 

praktiziert. In einem Fall sind das ausgegliederte 

Pflege-Wohngemeinschaften, im anderen wurde ein 

eigener Verein für die selbstbestimmte Organisation 

der Pflege gegründet. Zur Stärkung des Netzwer-

kes wurden Einladungen an die rheinischen Frauen 

ausgesprochen, die hoffentlich bald in Anspruch  

genommen werden.

Die Reise zeigte auch, dass es sich immer wieder 

lohnt, sich mit den mittelalterlichen Beginen ausei-

nanderzusetzen. Diese Frauengemeinschaften, die 

sich ab dem 12. Jahrhundert in mehr als 600 Städten 

in ganz Europa gebildet hatten, strebten ein eigen-

ständiges und selbstbestimmtes Zusammenleben 

an. Dies war damals nur 

im Rahmen einer religiö-

sen Gemeinschaft mög-

lich, doch lebten die Be-

ginen freier und offener 

als Klosterfrauen. Oft 

bewohnten sie eigene 

Häuser in den Städten. 

Ihren Lebensunterhalt 

bestritten sie durch ei-

genes Vermögen, Stif-

tungen und soziale Ar-
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beit. Die historischen Gemeinschaften waren von 

großer Vielfalt. So gab es ganze Beginendörfer, Be-

ginenhäuser mit strenger und hierarchischer Haus-

ordnung, aber auch wandernde Gemeinschaften. 

Vielen modernen Beginen ist der streng spirituelle 

und tiefgläubige Lebensrahmen dieser Ahninnen 

fremd. Trotzdem lässt sich aus deren Geschichte die 

Lehre ziehen, dass Vielfalt ein Kennzeichen einer 

mächtigen gesellschaftlichen Bewegung sein kann. 

Hier in München 

kümmerten sich die 

Beginen übrigens vor  

allem um Sterbende und 

wurden deshalb Seel-

frauen genannt. Um 1350 

stiftete ihnen die Patri-

zierfamilie Pütrich ein 

Haus. Es stand in etwa 

an der Stelle des heuti-

gen Spatenhauses, Ecke 

Perusa-/ Residenzstraße. 

Das weitere Schicksal der 

Münchner Seelfrauen ist 

typisch für das Ende der 

mittelalterlichen Begi-

nenbewegung: Die Macht der katholischen Kirche 

war so groß, dass sie die Frauen im 15. Jahrhundert in 

Klostergemeinschaften zwingen konnte und sie sich 

dort der männlich-klerikalen Ordnung unterwerfen 

mussten. An diesem Punkt der Entwicklung erwies 

sich die Vielfalt und Vereinzelung der Beginenprojek-

te als Schwachstelle. Die Vernetzung der modernen 

Frauenwohnprojekte zeigt, dass die modernen „Begi-

nen“ aus der Geschichte gelernt haben. Anita Kuisle

Die Reisegruppe, bestehend aus 19 Exkursionsteilnehmerinnen des FrauenWohnen e.V. 
und des Bayerischen Seminars Politik e.V., besuchte auch das Ledo-Projekt in Köln ...

... und die Beginenhöfe in Dortmund (links) und Bochum (rechts).
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… auf ins neue Jahrzehnt !

Hier erhält unsere neue Vorstandsfrau 
Iris Wagner im Januar 2015 die Auszeich-
nung „München dankt“, die  für besondere 
Verdienste im Rahmen des Bürgerschaftli-
chen Engagements verliehen wird.

Mitfrauen des Vereins auf Drei-Seen-Wanderung im Karwendel 
am 17. Mai 2015.

Im März dieses Jahres fand die alljährliche Mitfrauen-

versammlung des Vereins FrauenWohnen statt. Auf 

der Tagesordnung stand Neu-/ Wiederwahl der Vor-

standsfrauen. Wie im letzten Rundbrief angekündigt, 

haben Lilo Becker-Gmahl und Ria Sanden nicht wieder 

kandidiert. Sie brauchen ihre Energie in der nächsten 

Zeit für die Änderungen in ihrem privaten Umfeld. Da-

für wünschen wir ihnen alles Gute und viel Freude.

Neu gewählt wurde Iris Wagner, die viel Erfahrung 

in anderen ehrenamtlichen Ämtern mit bringt. Ihre 

fundierten Kenntnisse als Informatikerin kommen 

dem Verein ebenfalls zu gute.

Neu gewählt wurde auch Renate Schop, die eben-

falls erstmalig für dieses Amt kandidiert hat. Als zu-

künftige Bewohnerin des Domagkparkes kennt sie die 

Strukturen von FrauenWohnen gut.

Annette Brockob wurde wiedergewählt und 

bringt so die Erfahrung der letzten zwei Jahre mit in 

den neuen Vorstand ein.

Austausch von Informationen und neue Anregun-

gen einholen, das sind zwei wichtige Aspekte, die die 

Bedeutung einer guten Vernetzung ausmachen. Frau-

enWohnen e.V. ist seit langem Mitglied im Stadtbund 

Münchner Frauenverbände, in dem sich mehr als 50 

Münchner Frauengruppen treffen. Im Bürgerforum 

Messestadt Riem e.V. sind wir mit dabei, um aktuell 

informiert zu sein über die Projekte im Viertel. Seit gut 

einem Jahr sind wir auch im Forum Gemeinschaftli-

ches Wohnen e.V. Mitglied, so erfahren wir zeitnah, 

was bundesweit geschieht und was sich verändert im 

Bereich des gemeinschaftlichen Wohnens.

Statt vieler Worte über die zahlreichen Veranstal-

tungen der letzten Zeit soll stellvertretend das obige 

Foto für die vielfältigen Aktionen stehen.

Der Höhepunkt dieses Jahres wird sicherlich un-

ser Sommer- und Geburtstagsfest Ende Juli sein. Zum 

ersten Mal werden wir in der Wohnanlage Westend 

von FrauenWohnen eG feiern. Und die Bewohnerin-

nen feiern zeitgleich ihr Hausfest mit uns. Diese Aus-

gabe des Rundbriefes gibt es als kleines Geschenk 

für alle, die mit uns feiern – den ausführlichen Bericht 

gibt es dann im nächsten Rundbrief.

 Eure Vereins-Vorstandsfrauen
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GENOSSENSCHAFT
FrauenWohnen eG 
Ingeborg-Bachmann-Straße 26 
81829 München 
Tel. und Fax: 089 / 18 92 33 70 
www.frauenwohnen.de 
frauenwohnen@frauenwohnen.de 

Bürosprechzeiten:
Mo. 10:00 - 12:00 Uhr 
Do. 18:00 - 20:00 Uhr 

Die Vorstandsfrauen:
Elisabeth Gerner, 
elisabeth.gerner@frauenwohnen.de 
Sabina Prommersberger 
sabina.prommersberger@frauenwohnen.de 
Cornelia Kühnel 
cornelia.kuehnel@frauenwohnen.de  

Plenum: der Genossenschaft:
Jeden 2. Dienstag im Monat, 19:30 Uhr 

Informationsveranstaltungen:
Dienstag, 15. September 2015
Dienstag, 17. November 2015
Dienstag, 19. Januar 2016
SHZ Westendstraße 68, 80339 München 
Weitere Termine siehe  
www.frauenwohnen.de/info/info.php

wOHNPROjEkTE  

Buchung des Gästeappartements / Riem:
gast.frauenwohnen@web.de 
Buchung des Gästeappartements / westend:
uta.lembke@hotmail.de
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