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Gemeinschaftliches Zusammenleben im Römerpark

Im Römerpark in Oberentfelden konnten im
Sommer 2017 die ersten Bewohner/innen in

ihr neues Daheim einziehen. Die Grösse der

Überbauung, 161 Wohnungen, hat uns dazu
bewogen, ein Pilotprojekt zum Thema «För
derung des Zusammenlebens» zu lancieren,
mit dem Ziel, eine nachhaltige Mieterbindung

zu erreichen. Die Aufgabe übergaben wir der
Firma Civic GmbH, Bern, mit Sara Huber, dipl.
Soziokulturelle Animatorin FH, als Projektleiterin.

Basis für das Projekt bildete eine Analyse
der Erfolgsfaktoren ähnlicher Vorhaben und
vergleichbarer Siedlungen. Dazu erfragte die

Projektleiterin im Februar 2017 mittels Online

Umfrage die Erwartungen und Wünsche an
das nachbarschaftliche Zusammenleben und

Anliegen zur Siedlungsinfrastruktur bei allen
bereits bekannten zukünftigen Mieter/innen.
Durch die Umfrage wurden diese aber auch
für das bevorstehende Projekt sensibilisiert,

welches nur mit ihrem freiwilligen Engage
ment erfolgreich sein würde. Erfreuliche 80 %
der Angeschriebenen nahmen an der Umfrage
teil und haben sich mit ihrem Beitrag als
Betroffene zu Beteiligten gemacht. Unser Ziel
war ein eigenständiger Siedlungsverein,
der zukünftig Motor des Zusammenlebens in
der Siedlung sein könnte.

als Gast dabei zu sein. Den Mieter/innen sollte
genügend Zeit zum Ankommen in der Siedlung

gegeben werden und die freiwillige Beteiligung
für das «Zusammenleben im Römerpark» soll

immer etwas Lustvolles sein. Wir gaben geringe
Leitlinien vor und stellten die Ressourcen zur
Verfügung, damit sich die Bewohner/innen
entfalten konnten, sofern sie dieses Angebot
nutzen wollten. Und es wurde genutztl

Von Mai bis Juli 2017 fanden sieben Begrüs

sungsaperos statt. Da diese auf grosses In
teresse stiessen, gab es im November 2017
noch einen Apern für Nachzügler/innen.
Nach einer Führung durch die Siedlung, an
der die wichtigsten Informationen an den
entsprechenden Orten vermittelt wurden, hatte
man Zeit für den ausgiebigen Apern, welche
die Bewohner/innen für Gespräche mit ihren
unmittelbaren Nachbarn nutzten. An den

Begrüssungsaperos nahmen fast 70 % aller

Mietparteien teil, welche zum Zeitpunkt des
Anlasses bereits in der Siedlung wohnten oder
demnächst einziehen würden.
Das Siedlungsfest fand am Samstag, 16. Sep
tember 2017 in den Freiräumen, auf den
Grünflächen und im Gemeinschaftsraum der
Siedlung statt. Das Organisationskomitee (OK)

Das Konzept dazu baute auf den drei Meilen
steinen Begrüssungsaperos - Siedlungsfest

hatte mit grossem Engagement Essen, Trinken
und musikalische Unterhaltung organisiert.
Die Projektleitung traf sich mit dieser Gruppe

Es wurde bewusst ein Vorgehen ohne Druck
gewählt und der Prozess wurde von Beginn
an ergebnisoffen gestaltet. Allen Mieter/innen

sich in dieser kurzen Zeit seit dem Wohnungs
bezug gefunden und unkompliziert zusam
mengearbeitet. Das Siedlungsfest wurde trotz

- Einrichten des Gemeinschaftsraums auf.

stand es zu jedem Zeitpunkt offen, sich unab

hängig und kreativ für die Siedlung zu enga

gieren. Ebenso wurde es allen überlassen,
sich aktiv als Teilnehmende einzubringen oder

nur vier Mal zur Vorbereitung. Das OK hat

ungünstigem Wetter von rund 150 Personen
besucht. Das Apern- und Dessertbuffet tischten

die Bewohner/innen selber auf. Den Hauptgang
lieferte der Pizzaiolo aus seinem mobilen
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Pizzaofen. Für die Kinder wurde am Nachmit
tag eine Hüpfburg aufgestellt und am Abend

Bereits zum Zeitpunkt, als sich di G rupp
der engagierten Bewohner/innen für d n

spielte die Band Seldom aus Aarau ihr Konzert.

Siedlungsverein und damit für die komplett

im Licht der farbigen Lampions und brennen
den Fackeln.

Selbstverwaltung ausgesprochen hatte, be
gannen die Civic GmbH und ihre Projektleiterin
Sara Huber, sich zurückzuziehen und Verant
wortung abzugeben: «Wie wenn ein Kind das
Laufen lernt. » Zum jetzigen Zeitpunkt scheint
der Balanceakt zwischen dem Unterstützen und
dem Zulassen von Entwicklungen gelungen
zu sein. Für den langfristigen Betrieb steht die

Am Siedlungsfest konnten sich die Bewohner/
innen auch über das Projekt «Zusammenleben
im Römerpark » der Logis Suisse informieren
und die Projektleiterin suchte aktiv weitere
Engagierte. Die Stimmung des Siedlungsfestes
eignete sich gut. um weitere Personen für das
Erreichen des nächsten Meilensteins zu gewin
nen. Zwischen November 2017 und Ende
Februar 2018 traf sich die Gruppe zehn Mal und
richtete den Gemeinschaftsraum nach ihren
Wünschen ein. Sie holten Offerten ein, gingen
miteinander in Möbelgeschäfte, entschieden

Soziokulturelle Animatorin nur noch bereit,
falls sie gebraucht würde. Aber das PilotproJekt
in der «Förderung des Zusammenlebens»
im Römerpark in Oberentfelden scheint die
Erwartungen zu erfüllen und es darf mit
Zuversicht an Folgeprojekte gedacht werden.

sich gemeinsam für Inventar, das angeschafft

Wir danken der Civic GmbH und insbesondere

werden musste, erwarben alles und bauten es
zusammen. Sie nähten Vorhänge und der Ge
meinschaftsraum wurde zusehends wohnlich
und erhielt die persönliche Note der Bewoh

Sara Huber für ihre tolle Arbeit und wünschen
dem Verein viel Erfolg und Spass. So findet u.a.
die Fussball-WM 2018 auch im Gemeinschafts
raum statt und am 18. September 2018 gibt es
das nächste Siedlungsfest.

ner/innen des Römerparks.
Die Gründung des Siedlungsvereins Römer
park erfolgt im Dezember 2017. Die Projekt
leitung hatte gemeinsam mit Logis Suisse und
der Liegenschaftsverwaltung Grundlagen erar
beitet für Vereinbarungen, das Betriebskonzept
sowie für Checklisten für die Vermietung. Die
engagierten Bewohner/innen wurden zum Vor
stand des Siedlungsvereins Römerpark und
damit Partner/innen der Liegenschaftsverwaltung
und der Logis Suisse benannt. Die Übergabe
markierte die feierliche Unterzeichnung der Ver
einbarungen und des Betriebskonzepts Ende
Februar 2018. Ein bedeutsamer Moment!
Die Webpage www.roemertreff.ch ging Anfang
März online und gleichzeitig wurde der Ge
meinschaftsraum den interessierten Siedlungs
bewohnerinnen und -bewohnern an einem
«Tag der offenen Tür » präsentiert.
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