
Protokoll AG Tiny-House-Bau vom 15.01.2019 

Zum Vormerken: 

Nächstes Treffen AG Tiny-House-Bau 
Dienstag, 19. Februar 2018, BüBZ 

(BürgerBeratungsZentrum, Frankfurter Straße 226, 38122 Braunschweig):


18.30 Uhr – offenes Ende 
AG Tiny-House-Bau: Austausch zu Bauarten, Prüfung von Umsetzungsbeispielen, Vorbereitung 
des Baus etc.


ACHTUNG: 
Am 19.02.2019 kann ich „Enrico“ leider auf Grund eines anderen Termins nicht anwesend sein. Es 
soll aber natürlich trotzdem weiter gehen. Es wäre schön wenn sich eine andere Person findet, die 
die Moderation des Treffens übernimmt und sich zudem bereiterklärt ein kurzes Protokoll zu 
schreiben.


Ich möchte vorschlagen dies kurz am kommenden Dienstag beim regulären wandel.Wohnpark-
Treffen abzustimmen.


Und noch einmal Achtung: Siehe Punkt Wohlfühlfaktor ;-)


Nächstes Treffen wandel.WOHNPARK 
Dienstag, 12. Februar 2018, BüBZ 

(BürgerBeratungsZentrum, Frankfurter Straße 226, 38122 Braunschweig):


18.00 – 19.00 Uhr  
Konzeptvorstellung wandel.WOHNPARK „community-_autark“ für Neueinsteiger 


19.00 – 20.30  
Uhr Treffen der Projektgruppe


Protokoll 
Teilnehmende: ca 10-12 Ineressierte

Moderartion: Enrico Casper


„Erweiterte“ Vorstellungsrunde 

Bei der Vorstellungsrunde haben sich die Teilnehmenden kurz vorgestellt und sind auf die 
folgenden Punkte eingegangen:


- wer bin ich

- was erhoffe ich mir von der „Bau-Ag“

- welche Fähigkeiten / Kenntnisse habe ich

- welche Themen interessieren mich

- was möchte ich gerne einbringen 


Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Teilnehmenden der Bau AG ein vielfältiges 
Spektrum an Fachwissen sowie Fähigkeiten mitbringen und Interesse an unterschiedlichsten 
Themen / Teilaspekten des Tiny-House-Baus aufbringen. 

Das signalisierte individuelle Engagement reicht vom reinen Interesse, über den Wunsch Ideen 
und Anregungen mit einzubringen, am eigenen Haus mit planen und bauen zu können, bis hin zur 



Idee / dem Wunsch sich für den Bau mehrer / fremder Tiny-Houses (eventuell über das aktuelle 
Projekt hinaus) zu engagieren.


Zudem haben einige Mitglieder ihre E-Mail-Adresse an Enrico Casper gesendet. Diese E-
Mailadressen erhalten das Protokoll auf direktem Weg. Astrid und Heiko Hilmer werde ich (Enrico) 
bitten, das Protokoll zudem online zur Verfügung zu stellen.


Themenvielfalt und Organisation der AG Tiny-House-Bau 

Insgesamt wurde eine große Fülle an Themen und Teilaspekten des Tiny-House-Baus genannt. 
Der Gruppe wurde hier schnell klar, dass einerseits alle Themen und Teilaspekten eine Relevanz 
besitzen, es andererseits aber kaum möglich und sinnvoll sein wird Alle und Alles in der „großen 
Runde“ zu besprechen. Auch wird schon jetzt sichtbar, dass es kaum realistisch ist, Planung und 
Bau von Tiny-Tiny-Houses im Rahmen von monatlich stattfindenden Treffen zu realisieren.


Folgende Lösungsansätze wurden diskutiert und teilweise abgestimmt:


Anzahl und Organisation der Treffen 

- Anzahl der Treffen zeitnah erhöhen – zunächst z.B. auf einen 14-tägigen Rhythmus

- alternativ oder ergänzend: Bildung von Themengruppen (z.B. Innenausbau, Elektrik, Energie & 

Wärme …), die sich dann individuell treffen und zusammenarbeiten 

- o.g. Themengruppen stellen dann in den gemeinsamen Bau-AG-Treffen ihre Zwischensände 

und Ergebnisse vor und sie damit zur Diskussion

- zu Beginn der Treffen soll es künftig jeweils 1-2 kurze Vorträge / Beiträge geben, die von den 

Teilnehmenden Vorgestellt werden. Anschließende Diskussion natürlich inklusive.

- Hunger während der Treffen – siehe Wohlfühlfaktor


Fazit: Die Treffen sollen im Prinzip dem Austausch und der Präsentation von Wissen und 
(Zwischen)ergebnissen sowie deren Diskussion und Abstimmung innerhalb der „großen Gruppe“ 
dienen. Das Erarbeiten kann individuell in Kleingruppen geschehen. Ob dann ein monatlicher 
Rhythmus der „großen Gruppe“ oder häufigere (z.B. 14-tägige) Treffen sinnvoll sind, wird sich 
zeigen. Bei häufigeren Treffen möchte ich (Enrico) vorschlagen eventuell auf einen Donnerstag zu 
gehen, damit die Teilnehmenden für die der aktuelle Dienstag ungünstig ist, dann einfach einen 
Ausweichtermin haben.


Kommunikation, Austausch (über die Treffen hinaus) und Dokumentation 

Neben der geplanten Homepage zum wandel.WOHNPARK soll ein Forum zum digitalen 
Austausch der Bau AG umgesetzt werden. (Natürlich ist auch eine Nutzung für das gesamte 
Projekt machbar.) Die Umsetzung übernimmt Enrico Casper. Entsprechende Zugänge, die für die 
Umsetzung relevant sind liegen mir (Enrico) vor. Die Umsetzung des Forums plane ich in den 
kommenden 14 Tagen. Verschiedenen Lösungen wurden bereits getestet und eine Auswahl 
getroffen. Wichtige Faktoren sind/waren:


- geschlossenes Forum nur für „eingeladene“ Mitglieder

- einfache und übersichtliche Handhabung

- das Einbinden von Bildern, Videos, Dateien etc. zum Austausch

- das Anlegen von Gruppen und Themen

- anlegen weiterer Administratoren*innen z.B. für Themen / Gruppen


Regeln für das Forum werden wir zur Veröffentlichung vorstellen und abstimmen.




Wohlfühlfaktor 

Es wurde vorgeschlagen, dass wir Getränke, und jede*r eine Kleinigkeit zum Essen / Naschen 
mitbringt, da sich abzeichnet, dass die Treffen oft etwas länger dauern werden und bei den 
meisten in die Zeit für das Abendbrot fallen. 


Also fühlt Euch frei – wir können zudem ja am Dienstag kurz sprechen.


Ausblick auf das kommende Treffen 

Beitrag von Katrin Maikowski zum Thema Innenausstattung in Form von beispielhaften 
Kurzvideos mit anschließender Diskussion.


Vorstellung Forum: Wird auf das nächste Treffen verschoben, da Enrico Casper den Termin (wie 
oben angekündigt) nicht wahrnehmen kann. Wird aber nachgeholt!


Weiter Vorschläge:  

Kann ich (Enrico) gerne unterbreiten – würde diese aber gerne mit der oder dem Modertor*in 
abstimmen (es wird sich bestimmt jemand finden.)


