Die neue Bauhütte – Schule für ganzheitliches Bauen

Ganzheitliches Bauen für Bauwillige, Baugruppen,
ökologische Gemeinschaftsprojekte, Wohnprojekte und
Selbstbauer*innen (vor allem für Sanierungen)
Während meiner Baupraxis habe ich immer wieder Menschen getroffen,
die konsequent ökologisch bauen oder sanieren wollten, aber keine
Architekten dafür gefunden hatten oder Architekten, für die ökologisches
Bauen allein aus guter Dämmung besteht und die anderen Aspekte nicht
berücksichtigten. Immer wieder hörte ich: "Wenn wir das vor dem Bauen
gewusst hätten, hätten wir anders gebaut. "
Das Grundlagenmodul ist eine kostengünstige Orientierung für
Bauwillige im ganzheitlichen ökologischen Bauen, die in diesen
Seminaren mit Bauschaffenden zusammentreffen und neben einem
menschengerechten Zugang zum Bauen geeignete
Kooperationspartner für ihre Bauvorhaben finden können.
Im letzten der fünf Seminare steht das Thema „Bauberatung und
Entwurf“ im Mittelpunkt, in dem die Bauwilligen gemeinsam mit den
Bauschaffenden und der Seminarleitung an ihren eigenen Projekten
arbeiten und hierfür zumindest die Eckdaten festlegen können, im
besten Fall kann sogar schon ein Vorentwurf oder Entwurf entstehen.

Vorentwurf

Werkplanung

Die fünf Seminare der Grundlagenausbildung, Modul 1, bestehen aus den
Themen, die einen ganzheitlichen Zugang zum Bauen ermöglichen:
Einfaches Bauen, Bauen mit dem Ort, Bauen für die Seele und auf der
Basis natürlicher Ressourcen unter Beachtung der natürlichen
Kreisläufe:
Es geht um ein ganzheitliches Verständnis von Raum, Material und um
den Ort und seine geschichtlichen Bezüge. Auch wenn der
baugeschichtliche Aspekt einem Bauwilligen vielleicht überflüssig
erscheint, ergeben sich daraus erstaunliche Erkenntnisse.
Diese fünf Seminare finden gemeinsam mit den Bauschaffenden statt, so
dass hier zusätzlich zu den Seminarinhalten ein Austausch mit den
Bauwilligen möglich ist.

Baupraxis

nahezu fertig

Weitere Seminare: Bauberatung und Baupraxis
Neben der Grundlagenausbildung, die für die Baugruppen empfohlen wird,
können im Anschluss auch weitere Beratungsseminare und
Baupraxisseminare belegt werden, in denen die weitere Konzeption für die
beabsichtigten Bauvorhaben erarbeitet werden kann und in denen auch für
Selbstbauer*innen Wissen vermittelt wird.

ökologisches, wiederverwendbares Material

Strohballenbau, nachwachsende Baustoffe

