
Workshop#5
Walke, wer bist Du?
16. November 2022, Jobfactory Basel
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Gut 25 Personen haben an diesem Abend-Workshop am 16. November 2022 teilgenommen.

Ziel des Abends war, dass sich die Menschen aus der Mitwirkung besser kennenlernen, die Motivation, 
Ressourcen und Lust auf aktive Mitarbeit am Projekt in Erfahrung gebracht werden konnten.

Nach einer Standortbestimmung im Mitwirkungsprozess (es sind an den Veranstaltungen immer wie-
der Menschen dabei, die zum 1. Mal dabei sind) ging es darum zu erfassen, welchen Einfluss die inte-
ressierten Menschen auf die Projektentwicklung in den vergangenen 2 Jahren genommen haben und 
wie sich deren Beteiligung am Prozess weiterentwickeln wird.
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In einem «Speed dating» haben sich dann jeweils Paare zusammengesetzt, welche sich nicht kannten. 
Gegenseitig haben sie sich zu den Fragen der Motivation, der eigenen speziellen Fähigkeiten und Lust 
auf zukünftiger aktiver Mitarbeit interviewt.

Die «Paare» stellten sich danach gegenseitig vor, die Aussagen wurden festgehalten und geordnet.

Es zeigt sich nun erstmals ein differenziertes Bild der Menschen mit ihren Ressourcen.

Aussagen zu «Was interessiert mich am Projekt Walke, warum bin ich hier?»
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Aussagen zu «Welche Fähigkeiten/ Ressourcen bringe ich mit»
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Aussagen zu «Wie möchte ich mich engagieren?»

An Veranstaltungen und Workshops teilnehmen wollen fast alle. Zudem:
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Am Schluss der lebendigen Präsentationen war die Mitwirkungsgruppe mit ihrem grossen Schatz an 
unterschiedlichen Fähigkeiten sichtbar. Im weiteren Mitwirkungsprozess werden wir auf die Bereit-
schaft, diese in unterschiedlichen Bereichen einzubringen, zurückgreifen können und gezielt anfragen 
können. Die Menschen können sich  zusammentun, ihre eigene Stimme einbringen  und auch in der 
nächsten Projektphase mitsteuern.

Im Moment sind als grössere Mitwirkungsthemen deutlich geworden:

• Wohnen und Arbeiten
• Wohnen im Alter
• Wohnen zum Selbstausbau
• Aussenraum
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Vielen Dank an alle die mitgemacht haben.

Wohngenossenschaft Zimmerfrei
Gewona Nord West

Fotos
halmeskobel

Basel 2022

©
ha

lm
es

ko
be

l


