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Worum gehts?
Wir wollen im Grossraum Zürich eine klima- und sozialgerechte 
Nachbarschaft für ca. 500 Personen bauen. Unser Konzept deckt 
nicht nur den Bereich Wohnen, sondern auch Mobilität, Ernährung 
und Arbeit ab: http://nena1.ch/nena1-in-kuerze

Wieso teilen?
Viele Menschen verbinden mit Nachhaltigkeit ein «Weniger». Bei 
NeNa1 bekommt man dagegen mehr. Wir möchten möglichst 
viele Dinge als Commons – das heisst, gemeinschaftlich – nutzen: 
Räume, Kulturland, Server... Die Nachbarschaft kann sich dabei 
einen höheren Standard leisten als Einzelne und gleichzeitig Um-
weltbelastungenmassiv senken. Denk an einen Jacuzzi statt 300 
Badewannen.  

Wieso tanzen?
Eine NeNa ist auch ein Ort, wo man sich kennt, miteinander 
Spass haben kann und verrückt sein darf. Aber keine Angst, wenn 
du EinzelgängerIn bist, kannst du dich auch verkriechen – wir 
möchten vielfältige Lebensmodelle ermöglichen!

Mitmachen
Mitmachen ist einfach: https://nena1.ch/mitmachen
Du kannst uns ideell, finanziell oder mit Rat und Tat unterstützen 
– es gibt viele Anknüpfungspunkte. Wenn du NeNa1 kennenlernen 
willst, kannst du auch an eines unserer offenen Treffen kommen: 
immer am 17. des Monats ab 18 Uhr im L200.

http://www.langstrasse200.ch

Worum gehts?
Wir wollen im Grossraum Zürich eine klima- und sozialgerechte 
Nachbarschaft für ca. 500 Personen bauen. Unser Konzept deckt 
nicht nur den Bereich Wohnen, sondern auch Mobilität, Ernährung 
und Arbeit ab: http://nena1.ch/nena1-in-kuerze

Wieso teilen?
Viele Menschen verbinden mit Nachhaltigkeit ein «Weniger». Bei 
NeNa1 bekommt man dagegen mehr. Wir möchten möglichst 
viele Dinge als Commons – das heisst, gemeinschaftlich – nutzen: 
Räume, Kulturland, Server... Die Nachbarschaft kann sich dabei 
einen höheren Standard leisten als Einzelne und gleichzeitig Um-
weltbelastungenmassiv senken. Denk an einen Jacuzzi statt 300 
Badewannen.  

Wieso tanzen?
Eine NeNa ist auch ein Ort, wo man sich kennt, miteinander 
Spass haben kann und verrückt sein darf. Aber keine Angst, wenn 
du EinzelgängerIn bist, kannst du dich auch verkriechen – wir 
möchten vielfältige Lebensmodelle ermöglichen!

Mitmachen
Mitmachen ist einfach: https://nena1.ch/mitmachen
Du kannst uns ideell, finanziell oder mit Rat und Tat unterstützen 
– es gibt viele Anknüpfungspunkte. Wenn du NeNa1 kennenlernen 
willst, kannst du auch an eines unserer offenen Treffen kommen: 
immer am 17. des Monats ab 18 Uhr im L200.

http://www.langstrasse200.ch


