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Liebe Freund:innen von null bis hundert, 
 
mit unserem letzten Newsletter für das Jahr 2022 möchten wir den Blick nach vorn richten. 
Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Randbedingungen verändern sich zur Zeit 
rasant. Im besten Fall können sich aus den Umbrüchen Chancen und Lichtblicke für uns 
ergeben.  
Um das Beste für null bis hundert erreichen zu können, sitzen wir zum Beispiel bei 
Aktivitäten der Stadt Dresden zum gemeinschaftlichen Wohnen mit am Tisch und bringen 
uns im Rahmen von Bürgerbeteiligungen aktiv ein. Unser Projektvorhaben ist in der 
Stadtverwaltung inzwischen gut bekannt. Vorstand, Aufsichtsrat und Arbeitsgruppen 
halten den „Ball“ also dauerhaft am Laufen. 
 
Die  Frage, wie wir die Genossenschaft als Ganzes inhaltlich und ideell zusammenbringen 
können, beschäftigt uns dennoch. Wie entwickeln wir in dieser Gruppe von Menschen 
Zugehörigkeit und ein Gemeinschaftsgefühl? Wie halten wir den Laden zusammen - mit 
seinen Mitgliedern, Aktiven und Passiven und den Interessierten? Wie finden wir den Weg 
zwischen zu vielen Terminen und simplem Abwarten?  
Aus diesen Gedanken heraus hat sich in der Kerngruppe das Vorhaben geformt, die 
inhaltliche Weiterentwicklung im Kreis der Mitglieder und Aktiven stärker aufleben zu 
lassen. Deshalb sind für die erste Jahreshälfte drei Samstags-Workshops geplant.  
 
Thematisch möchten wir am 21. Januar 2023 von 10 bis 15 Uhr das Thema „Wann geht´s 
los?“ diskutieren. Wir möchten die Gemütslage zu Stand und Vorankommen des Projekts 
erforschen, Ideen zu Treffen, Auf-dem-Laufenden-Bleiben, Aktionen und Aktivitäten 
entwickeln. Dazu gab es schon eine getrennte Einladung, der Samstag kann also 
freigehalten werden. 
 
Beim zweiten Termin soll es um die Pflege gehen. Die AG PLUS hat dafür neue Kontakte zu 
Fachleuten geknüpft, die uns sicher Inspirationen und Input für unser Pflegekonzept geben 
können.   
 
Danach wird ein Workshop mit dem Thema „Wohnen im Bestand“ den Blick auf  
Grundstück und Bau richten. Studierende der HTWK Leipzig arbeiten gerade an der 
Übertragung des null bis hundert-Konzepts für ein Bestandsgebäude in Dresden. Wir 
können die Ergebnisse dann diskutieren und auswerten. 
 
Wir als AG Info planen darüber hinaus auch im kommenden Jahr lockere Zusammenkünfte, 
die in erster Linie das gegenseitige Kennenlernen ermöglichen sollen. Nach ersten 
Gesprächen über Inhalte zur Genossenschaft, sollen sich ja im Laufe der Zeit auch 
persönliche Kontakte untereinander ausbilden -  ein Anspruch, der letztendlich im 
gemeinsamen Wohnen münden wird. 
 



In diesem Sinne laden wir deshalb alle Leser des Newsletters ein, unseren 
Sonntagsspaziergang zum Jahresbeginn als Tradition von null bis hundert fortzuführen. 
Wir treffen uns  

am Sonntag, den 8. Januar 2023 um 11 Uhr  
am Haupteingang des Großen Gartens in der Lennéstraße.  

Den genauen Ablauf entscheiden wir nach Wetterlage. Wir können uns einen 
Einkehrschwung in die „Neue Welt“ oder ins Café des Hygienemuseums vorstellen. Zuerst 
aber wird eine Runde gelaufen; diesmal hoffentlich ohne Coronaeinschränkungen und mit 
reger Durchmischung. 
 
Zum Jahresabschluss unterbreitet die AG IT folgendes Angebot: Die Laptops aus dem 
genossenschaftlichen Bestand sollen für die Nutzung durch die Genossenschaftsmitglieder 
ab Januar 2023 zur Verfügung stehen. Es handelt sich dabei um leistungsfähige Laptops, die 
vor ca. eineinhalb Jahren gekauft wurden. Die Ausleihe ist unkompliziert möglich, eine E-
Mail an ag-it@null-bis-hundert.de genügt, um Organisatorisches und die Konfiguration in 
die Wege zu leiten. Die Nutzung soll kostenfrei erfolgen, die Genossenschaft würde sich 
allerdings über eine Spende zum Nutzungsende freuen.  
 
Nun wünschen wir Euch allen ein frohes Fest mit viel Austausch und Gesprächen im Kreise 
Eurer Lieben. 
Wir freuen uns auf das neue Jahr, in dem wir zusammen weiter an unserer 
Wunschvorstellung arbeiten können. 
 
Es grüßt die AG Info mit 
 
Constanze, Elke, Ina, Marion,  
Petra, Regine, Tilo und Anke 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer unseren Newsletter nicht mehr erhalten oder aus der Interessent:innenliste gestrichen 
werden möchte, schreibt an:    
kontakt@null-bis-hundert.de 
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