
P R O J E K T -  

D O K U M E N T A T I O N  

Unterdorfstrasse 2, 3322 Urtenen 

Stand: Vorprojekt - Januar 2019 



Wenn alles 

(weiterhin) nach Plan 

läuft, werden wir im 

Frühling 2019 mit 

den Bauarbeiten 

beginnen können.

Dank der Unterstützung von 

vielen, vielen Menschen 

konnten wir die 

wunderschöne Liegenschaft in 

Urtenen kaufen. Den aktuellen 

Projektstand möchten wir 

euch im vorliegenden 

Dokument vorstellen.





Planstand

Annex Anbau Ökonomie-Teil 
Tenn & 
Hoch- 
einfahrt 

Wohnteil 

Auf den folgenden Seiten wollen wir euch den aktuellen Planstand 
vorstellen. Der Gebäudekomplex kann in fünf Teile aufgegliedert 
werden.



Annex

Der Annex-Bau, welcher ursprünglich als Speicher genutzt wurde, soll 
zu gemeinschaftlicher Wohnfläche umgebaut werden. Der Zugang 
erfolgt neu über eine Aussentreppe oder über einen Schleichweg im 
"Anbau". 
 
Mögliche Nutzungen: Kino, Yoga-Zimmer, Wohnzimmer-Konzert, 
(Kinder)spielzimmer, Musikraum, Ort der Stille, Workshopspace, 
Massenlager und vieles mehr... 



Anbau

Im Anbau befindet sich momentan die Gastroküche des ehemaligen 
Thairestaurants. Darüber soll das Pultdach so angehoben werden, 
dass weiterer Wohnraum und eine grosszügige Terrasse entstehen 
kann.

Terrasse 

1. Obergeschoss 

Gemeinschafts-Gastroküche 

Erdgeschoss 



Ökomomieteil

Der Restaurantbereich wird in zwei 
Studios mit je eigener Nasszelle und 
einem geteilten Eingangs- und 
Wohnbereich umgebaut. Ein grosser 
Esssaal bleibt für die Gemeinschaft 
bestehen. Oberhalb entsteht das 
grosse "Familien-Cluster" mit 16 
Schlafzimmer, 4 Tee-Wohnküchen und 
6 Nasszellen. Je nach Lust und Laune 
ist das “Familien-Cluster” durch Türen 
in vier Wohneinheiten unterteilbar. 

Erdgeschoss 

1. Obergeschoss 

Dachgeschoss 



Tenn & Hocheinfahrt

Die Haupterschliessung erfolgt über das Tenn, welches neben dem 
luftigen Treppenhaus die Gebäudetechnik, ein Waschraum sowie 
Stauraum beherbergt. 
 
In der Hocheinfahrt entsteht ein Gemeinschaftsbüro für alle 
Bewohnenden. Bei Bedarf bietet sich der Stufenbau auch für kleine 
Konzerte, Kinovorstellungen oder andere Veranstaltungen an. 



Wohnteil

Im Erdgeschoss wollen wir die grosszügige Wohnküche mit dem 
schönen Kamin bestehen lassen. Der Raum dient als 
Ausweichmöglichkeit für Bewohner*innen, die Besuch haben oder 
dem Kinderlärm entfliehen wollen. 
 
Im 1. OG werden wir das sehr grosszügige Badezimmer (heute 
rund 18m2) zweiteilen, so dass die zwei grossen 
Schlafzimmerzimmer je ein eigenes Bad bekommen. 
 
Der Dachstock wird neu ausgebaut. Hier entsteht eine 5-Zimmer- 
WG. 

Erdgeschoss 

1. Obergbeschoss 

Dachgeschoss 



Kapitalbedarf

Sowohl die nötigen Genossenschaftsanteile, wie auch die "Darlehen I" haben 
wir im Juni 2018 in Rekordzeit zusammen bekommen. Um nun den Umbau 
realisieren zu können, sind wir auf die Summe aus "Darlehen II" und auf die 
kalkulierte Eigenleistung angewiesen.

Dazu brauchen wir deine Unterstützung! 
 



Wir wollen möglichst nachhaltig und ökologisch 
bauen. Das kann auch bedeuten, dass wir 
Restposten oder Ausschussware verbauen. 
So oder so sind wir interessiert an möglichst 
günstigen, guten Baumaterialien. Wenn du uns 
Grosshandels-Einkaufspreise weitergeben 
kannst oder sonst spannende Deals für uns 
hast, dann melde dich! 

Bau mit uns! 

Unsere Ausbaupläne können nur mit der tatkräftigen 

Unterstützung von ganz vielen solidarischen Menschen in 

unserem Umfeld und darüber hinaus zum Leben erweckt 

werden! Hilf uns, diesen Traum gemeinsam wahr werden zu 

lassen!

Da wir gut einen Drittel des benötigten 
Eigenkapitals durch Eigenleistung bereitstellen 
werden, sind wir auf viele helfende Hände 
angewiesen. Wir streben rund 750 Arbeitstage 
Eigenleistung an. Hast du Spass am Bauen, bist 
körperlich fit und kannst dir grundsätzlich 
vorstellen, unser Projekt mit deiner Arbeitskraft zu 
unterstützen? Dann kannst du uns eine 
Absichtserklärung über die Erbringung von 
mindestens drei Arbeitstagen während der 
gesamten Umbauphase ausstellen.

Schenke uns deine Arbeitskraft

Material-Wunschliste

Damit all die fleissigen Unterstützer*innen auch 
wirklich arbeiten können, brauchen wir eine gut 
ausgerüstete Werkstatt und noch vieles mehr! 
Auf unserer Webseite findest du eine aktuelle 
Werkzeug- und Maschinen-Wunschliste. Hast du 
einen oder mehrere dieser Gegenstände bei dir 
rumstehen und bist bereit, sie uns für die Bauzeit 
oder als "Dauerleihgabe" zu überlassen? Weisst 
du von einer Werkstattauflösung oder einer 
anderen Gelegenheit, wie wir günstig zu gutem 
Werkzeug kommen? Kommst du zu sehr guten 
Konditionen (Grosshandel-Einkaufspreis) an 
Werkzeug? 
Oder bist du Werkzeughersteller*in und möchtest 
unser Projekt mit einer Sachspende unterstützen? 

Werkzeug-Wunschliste

arbeite mit uns im Kollektiv 

Nebst all den guten Seelen, die uns punktuell 
ihre Arbeitskraft spenden, suchen wir auch 
spannende Allround-Handwerker*innen, die 
 während des gesamten Umbauprojektes Teil 
des Bau-Kollektives sind und zu fairen 
Konditionen direkt von der Genossenschaft 
angestellt werden.

bauen@so-wo-ch 



Mit einer Spareinlage von mindestens 50 
Franken pro Monat legt ihr über einen Zeitraum 
von mindestens zehn Jahren oder länger eine 
Summe für euch oder beispielsweise euer 
Enkel- oder Patenkind an. Ihr verpflichten euch, 
diesen Betrag monatlich auf ihr Darlehenskonto 
bei der SoWo zu überweisen und häufen so eine 
Spareinlage an, welche wir laufend mit 1.00 
Prozent verzinsen. Die Kündigungsfrist beträgt 
nach Ablauf der Mindestlaufzeit sechs Monate.

So könnt ihr uns bei der 
Realisierung unterstützen: 

Legt euer Geld nachhaltig, sozial

und transparent an. Wir bauen 

bezahlbaren Wohnraum für 

rund 30 Menschen und freuen 

uns über eure Unterstützung. 

 

 

Damit wir unsere Vision 

umsetzen können, sind wir auf 

finanzielle Mittel angewiesen. 

Deshalb suchen wir Menschen, 

die in unser Hausprojekt 

investieren und es finanziell 

unterstützen wollen. 

 

Genossenschafts-Anteilscheine

Als Mitglied der Wohnbaugenossenschaft 
Solidarisch Wohnen (SoWo) könnt ihr mehrere 
Anteilscheine zu 200 Franken bis zu einem 
Maximalbetrag von 150’000 Franken 
zeichnen. Diese Form der Unterstützung ist für 
uns die nachhaltigste und sinnvollste.Ihr 
werdet durch die Anteilsscheine zur 
Mitbesitzerin und könnt über die 
Genossenschaft mitbestimmen. Weitere 
Informationen zu den Anteilscheinen könnt ihr 
den aktuellen Statuten der SoWo entnehmen.

Ihr gewährt der SoWo ein Darlehen von mindestens 
1’000 Franken oder mehr. Die Laufzeit beträgt 
 mindestens zwei Jahre mit einer Kündigungsfrist von 
mindestens drei Monaten. Der Zinssatz ist 
Verhandlungssache, beträgt aber maximal 1.00 
Prozent. Günstige Zinsen ermöglichen erschwingliche 
Mieten - trotzdem liegen die Zinssätze weit über 
denen von Sparguthaben bei Banken. Möglichst 
langfristige, möglichst zinslose Darlehen mit langen 
Kündigungsfristen unterstützen unser Projekt am 
nachhaltigsten. Die Modalitäten (Betrag, Zins, 
Laufzeiten und Kündigungsfrist) werden in einem 
Darlehensvertrag festgelegt. Grundsätzliches wird im 
Darlehensreglement festgehalten.

Darlehen

Da wir gut einen Drittel des benötigten Eigenkapitals 
durch Eigenleistung bereitstellen werden, sind wir 
auf viele helfende Hände angewiesen. Wir streben 
rund 750 Arbeitstage Eigenleistung an. Hast du 
Spass am Bauen, bist körperlich fit und kannst dir 
grundsätzlich vorstellen, unser Projekt mit deiner 
Arbeitskraft zu unterstützen? Dann kannst du uns 
eine Absichtserklärung über die Erbringung von 
mindestens drei Arbeitstagen während der 
gesamten Umbauphase (Mai 2019- ca. Dez. 2020) 
ausstellen. 

ArbeitskraftSparplan mit monatlicher Sparrate



Grosse Vision (PDF) (wie wir uns unser Zusammenleben vorstellen)

Statuten (PDF)

Häufig gestellte Fragen (PDF)

Darlehensreglement (PDF)

Darlehensvertrag (PDF)

Darlehensvertrag Sparplan mit Monatsraten (PDF)

Absichtserklärung Arbeitskraft (PDF)

Wohnbaugenossenschaft 

Solidarisch Wohnen SoWo 

Postgasshalde 21 

3011 Bern 

info@so-wo.ch 

 

 

Jannik Böhm 

Projekt-Koordinator 

 

jannik@so-wo.ch 

+41 78 722 00 69 

 

 

Weiterführende Informationen 

findet ihr auf unserer Webseite: 

unserhausprojekt.ch

Kontakt:

Genossenschafts-Zeichnungsschein (PDF) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/fd0759_241d0d67a65d4dda9d69fdd0645731ee.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fd0759_88055d1c18064d3eb92f67b09c9af23e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fd0759_d311f53f9514406788b47c2f5dd2db30.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fd0759_c82a9de5f7b34646a21f709f59eb52e7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fd0759_f0cab99e41f3445aac25873c9a91bfe6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fd0759_c053662d759c4b3abbb8875967de826c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fd0759_74d863cce1d541538aec328e253d220d.pdf
http://www.unserhausprojekt.ch/
https://docs.wixstatic.com/ugd/fd0759_a966e0e6a59440c08c87e0ad6076f038.pdf

