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Rundbrief Weihnachten 2018  
 
 
Liebe Damen und Herren, Freudinnen und Freunde, 
   
Spät im Jahr – noch kurz vor dem Fest melde ich mich mit diesem weihnachtlichen Gruß, mit einer 
Neuausrichtung unseres Tuns. Unser Vorstand, das sind sechs männliche und eine weibliche 
Gesellschafterin unserer gemeinnützigen GmbH, haben letzte Woche ein neues Programm als 
Weichenstellung für unsere Arbeit besprochen. Das sollten Sie vorab erfahren. Insofern wird dieser 
Brief zu einem auf Zukunft ausgerichtetem Weihnachtsgruß:  
 
Zuvor ein kurzer Rück- und Vorausblick auf Palästina und das Romaprojekt in Ungarn: 
 
 1.) Mit einer kleinen Gruppe waren wir vor gut einem Monat in Palästina, waren noch nicht 
weihnachtlich gestimmt, aber räumlich ganz nah dran: Ein zufälliges Besuchen der Geburtskirche in 
Bethlehem und dann eine gute Woche auf dem Weinberg „Tent of Nations“ draußen, vor den Toren 
„auf dem Felde“. Nicht bei den Hirten, sondern schlicht zur Olivenernte.   
Heute erscheint es mir wie Weihnachten. Nach den früheren Bauaktivitäten wollten wir einfach mal 
da sein, für 10 Tage auf dem Berg beim Friedensprojekt der Familie von Daoud Nassar. Wie üblich 
wohnten wir in Höhlen oder Zelten, haben mitgeholfen bei den anfallenden Arbeiten, genossen bei 
vielen Gesprächen den ersten Wein und haben Menschen in der Nachbarschaft besucht. Des Nachts 
der Blick über den weiten Sternen-Himmel, aber beklemmend um uns die immer weiter sich 
ausbreitenden Siedlungen der israelischen Besatzer.  
Ähnlich den „Hirten auf dem Felde“, erleben sich die Bewohner heute bedroht und alleingelassen. 
Aber am Eingang zum Weinberg, auf einem Felsen eingraviert, laden sie uns mit ihrer 
Friedensbotschaft ein: „Wir weigern uns, Feinde zu sein“. Weihnachten überall und auf 
unterschiedliche Weise. 
Wer hat Lust, im kommenden Herbst für 10 Tage wieder zum Weinberg zu fahren?    
 
Aktuell erreicht uns ein öffentliches Ermutigungszeichen: Daoud Nassar wird von den Außenministern 
Frankreichs und Deutschlands anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Menschenrechtserklärung durch 
einen internationalen Preis für seinen beispielhaften Einsatz für Menschenrecht und Rechtsstaatlichkeit geehrt.  
  

2.) Hier noch die Vorschau zum abschließenden Baueinsatz im Romadorf in Ungarn: 
Auf fünf Jahre hatten wir uns festgelegt. Im kommenden Sommer wollen wir unser Verspechen mit 
einem doppelten Einsatz von je 14 Tagen mit ausstehenden Baureparaturen einlösen und uns mit 
einem Dorffest verabschieden. Noch einmal setzen wir auf alle bereichernden Gemeinschafts-
Bauerlebnisse und rechnen wieder mit bewährtem Freiwilligen-Einsatz von Betroffenen und 
Nachbarn. Handwerker oder baulich-, bzw. sozial-Begabte aus Deutschland können eventuell noch 
mitmachen. Meldet Euch bei mir: Tel: 0170 90 59 17 9 
 
Aber jetzt heißt es Umschalten zu einem ganz neuen Thema – in alter Tradition:  
 
Bis vor wenigen Jahren hatte man sich an die Botschaft gewöhnt: „Deutschland ist gebaut“ - und der 
Wohnungsbau geriet als gesellschaftliche Aufgabe in den Hintergrund. Unauffällig entdeckten 
dagegen mächtige Finanz-Konzerne den Wohnungsbau und erschlossen mit massiver Konzentration 
den Mietmarkt zu ihrem Profit.  
Jetzt ist das Thema „Wohnungsnot“ wieder auf der Tagesordnung. Es fehlt an bezahlbaren 
Mietwohnungen. Gesetze wie Mietpreisbremsen können die inzwischen eingetretene Explosion der 
Mietkosten nicht mehr bändigen.  
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Auch ein einfaches Mehr an Wohnungsbau oder ein Mehr an staatlichen Zuschuss-Geldern löst die 
Probleme zumindest kurzfristig nicht. Der Zugang zu bezahlbaren Mieten bleibt den Vielen, die 
darauf angewiesen sind, verschlossen.  
 
Schon seit einiger Zeit hat sich in Berlin im Forschungs-Institut „Regio Kontext“ unter der Initiative 
eines unserer Heimstätten-Gesellschafter, Arnt von Bodelschwingh, eine Gruppe von „Querdenkern“ 
des Wohnungsmarktes gebildet, die an alternativen Konzepten arbeitet, um vorrangig für Familien 
mit geringer Zahlungskraft einen besseren Zugang zu angemessenen Mietwohnungen zu 
ermöglichen. Es ist zu einem Projekt der Heimstätte Dünne geworden und wird unter anderem 
gefördert von der GLS Treuhand, der Hans Sauer Stiftung, der Alfred Rexroth Stiftung und der 
Stiftung Edith Maryon. 
 
Jenseits der allseits diskutierten konventionellen Lösungsmodelle wie Wohnbau-Förderprogramme, 
Marktentlastung durch eine Ausweitung des Wohnungsbaus etc. sucht die Gruppe nach Konzepten 
des Bauens und Bewirtschaftens von Wohnungen unter den Grundbegriffen für angepasstes 
Wohnen, und damit zu einer Bewusstseinsveränderung - nicht zuletzt auch bei den 
Wohnungsanbietern mit Blick auf deren gesellschaftliche Verantwortung, die auch das Grundgesetz 
in Artikel 14 für das Eigentum formuliert: Eigentum verpflichtet.  
 
Als traditionelle Trägerin des Gedankens des „guten Wohnens“ sehen wir hier die Heimstätte gefragt. 
Durch inhaltliche Beiträge und Dialogformate im Sinne einer Denkfabrik (jemand sagte: „Denk-
Manufaktur“) will sie ihren Beitrag zu einer Bewusstseinsänderung des Wohnens leisten. Dass das 
Wohnen für Menschen ein Grundbedürfnis des Lebens ist, muss zu einem gesellschaftlichen 
Umdenken in Politik und Wirtschaft führen. Mehr Gemeinsinn am Wohnungsmarkt, - ist das Motto 
der anstehenden Arbeit. 
 
Beschlossen haben wir Heimstätte-Gesellschafter, die Anregungen und Anfragen aus Berlin 
konsequent weiter zu verfolgen. Das wird auch mit einigen organisatorischen Veränderungen 
verbunden sein. So ist nicht auszuschließen, dass Post der Heimstätte in den skizzierten 
Zusammenhängen dann auch einmal aus Berlin kommt. Denn diese Aufgabe wird künftig von dort 
aus bearbeitet, wo vor den Türen der Öffentlichkeit dieser Anspruch eher gehört und am ehesten 
Partner des gesellschaftlichen Umdenkens gefunden werden. 
 
Wir bleiben natürlich auch in Dünne präsent, wo sich das Konzept der Heimstätte auf dem kleinen 
Siedlungsgelände in der Bodelschwinghstr. 116-128, mit den seit 100 Jahren fortlaufend 
entstandenen Lehmhäusern fast wie ein „lebendiges Museum“ dokumentiert.  
An den o.g. Projekten in Ungarn und Palästina, aber auch hier in der Begleitung von geflüchteten 
Menschen bleiben wird dran. Viele haben uns durch Spenden und Mitarbeit, mit Gedanken und 
Gebeten begleitet. Das hat uns ermutigt. Danke! Wir hoffen auch weiterhin auf Ihre Unterstützung.  
 
So sei es nun: Die Heimstätte bricht wieder einmal auf zu neuen Ufern, mit alten und neuen 
Akteuren, die sich demnächst mit konkreten Aufgaben bei Ihnen/Euch melden und zum Mitgehen 
einladen.  
Wenn das nicht auch eine Weihnachtsbotschaft ist! - Was dann sonst? 
 
In diesem Sinne wünschen wir gesegnete Weihnachten – auch gegen alle Widrigkeiten des Alltags, - 
ein ebenso gesegnetes, Hoffnung-förderndes neues Jahr, 
 
 
Dietrich von Bodelschwingh  
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