Projektwerkstatt
 ... ein offenes Umwelthaus, eine offene Aktionsplattform, eine ver-rückte WG und mehr!
Ludwigstr. 11, 35447 Reiskirchen-Saasen
 06401/90328-3, Fax -5, projektwerkstatt@apg.lahn.de, www.projektwerkstatt.de/saasen

Die Projektwerkstatt ist ein offenes Zentrum - und der Versuch, verschiedene Ziele miteinander zu verbinden. Im Mittelpunkt stehen 4 Teile: Das politische Zentrum mit vielen Projektarbeitsräumen, für alle nutzbaren Räumen und Einrichtungen, als zweites sind alle Gebäude als Umwelthaus errichtet, d.h. umweltgerechte Bauformen, Solar- und Regenwasseranlagen sowie vieles mehr können besichtigt werden, zudem umfangreiche Umweltbibliotheken und –archive. Drittes Element ist das Tagungshaus mit Gruppenräumen, 21 Betten und insgesamt einer Ausstattung, die es ermöglicht, nicht nur Seminare und Projekttreffen zu organisieren, sondern zudem auch die ganzen anderen Einrichtungen der Projektwerkstatt dabei zu nutzen. Vierter Teil ist das Wohnhaus, in dem zur Zeit eine Handvoll Menschen lebt – meist weitab von gesellschaftlichen Normen und Zwangsverhalten wie Ausbildung, Arbeit, Familie, Einkauf über den Markt, Kungeln mit dem Staat usw. Neben drei z.T. großen Räumen mit vielen Pennplätzen gibt es auch Platz für Bauwägen bzw. zwei vorhanden könnten zu Wohnraum ausgebaut werden.

Buntes Leben im Haus
Projekte und Aktionen sind das Herzstück der Projektwerkstatt. Dafür sind die Räume und auch das Tagungshaus geschaffen. Neben den politischen Gruppen, Projekten usw., die z.B. für ein Wochenende oder eine Woche im Tagungshaus unterkommen und die Projektarbeitsräume nutzen, laufen rund um das Haus auch ständige Projekte. Vielfach sind es Kooperationen mit teilweise vielen anderen Gruppen regional, überregional und international.
Alle Projekte treten unter ihrem Namen auf, niemand kann sich "Projektwerkstatt" nennen. Dafür sind aber auch alle Projekte in ihren Entscheidungen autonom. Hierarchien lehnen wir ab – Vorstände, Plena, Delegiertentreffen oder anders betitelte Zentralgremien gibt es nicht, statt dessen ist das ganze Haus zu aufgebaut, daß Informationsflüsse über direktes Begegnen, Infowände usw. läuft. Es gibt nämlich keine getrennten Büros, sondern alles ist allen zugänglich. Ob Bücher oder Computer, alles wird gemeinsam genutzt und weiterentwickelt (oder auch mal nicht ...).
Beispiele für aktuell laufende Projekte:
v	Gruppe Gegenbilder: Freie Menschen in Freien Vereinbarungen: Nach dem Buch "Freie Menschen in Freien Vereinbarungen" will die Gruppe Gegenbilder einen neuen Anlauf nehmen zu weiteren Schritten. Hinzugestossen sind einige weitere Personen, die in der Vergangenheit emanzipatorische Gesellschaftsentwicklungen beschrieben und diskutiert haben. Die gesamte Arbeit soll als transparenter und offener Prozeß vollzogen werden. Erstes Ziel ist ein neues Buchprojekt - eine umfassendere Abhandlung gesellschaftlicher Visionen ... Infos: www.herrschaftsfrei.de.vu
v	Abriss, der politische Terminkalender: Von einer regionalen Zeitung u.ä. träumen wird ja schon lange  ... nun gibt’s sie endlich wieder – in einem originellen Format! Mehr unter www.abriss.de.tf.
v	Ökostrom von unten: Diese überregionale Kampagne für atomstromfreie Energieversorgung, neue regenerative Energieanlagen und vor allem regionale Mitbestimmung statt Umweltschutz von oben startete seit Anfang des Jahres 2000. Die Projektwerkstatt in Saasen war Koordinationspunkt bundesweit und Anlaufadresse für Mittelhessen. Know-How und Ideen sind immer noch da, aber leider haben sich kaum ProjektpartnerInnen in anderen Regionen gefunden. Was änderbar ist ...
v	Kampagne gegen die Jagd: Öffentlichkeitsarbeit, Jagdsabotage, ein durch Gerichtsverfahren berühmt gewordenes Männchen, was im Internet gegen ein DJV-Emblem pißt und einiges. Aktionen vor Gericht usw. 
v	Umweltschutz von unten: Bundesweites Netzwerk ökoanarchistischer Gruppen, Einzelpersonen und Basisgruppen aus Umweltverbänden, Initiativen usw. mit dem Ziel, Umweltschutzideen zu entwickeln, die die Menschen zu den Bestimmenden machen, d.h. Umweltschutz und Mitbestimmung verknüpfen. Kritik an Ökologie von oben durch Ökosteuern, Schutzgebiete, Nachhaltigkeit, Agenda 21 usw. Mehr unter www.projektwerkstatt.de/uvu.
v	Und immer wieder direkte Aktionen, kreativer Widerstand – vom Castor bis zur Gefahrenabwehrverordnung in Gießen (siehe www.projektwerkstatt.de/aktuell)

Das Haus und die Einrichtungen
Das gesamte Haus ist fast unübersehbar – überall gibt es Ecken und Winkel, und überall tun sich neue Möglichkeiten auf. Teile der Archive, dann wieder eine Sitzecke mit Computer, Ausstellungen, Pinnwände, ein großer Raum für Vorträge oder Filme, dann eine gemütliche Hängematten-Sitzecke oder eine mit Videorekorder, ein schallgeschützter Probe- und Partyraum und vieles mehr. Diese Vielfalt kommt allen Treffen, abre vor allem solchen Projekttreffen und Seminaren gute, auf denen Dominanzabbau zählt. Eine kurze Übersicht über das Haus kann einen Eindruck vermitteln.
Projektarbeitsräume: Biologisches Labor (Siebe, Lupen, Mikroskope, Photometer usw.), Layoutwerkstatt (DTP-Computer, Bilder-/Fotoarchive, Zeichentisch), Internetzugänge und Internetprogrammierung, Fotolabor (schwarz-weiß), Heimwerkstatt, Party- und Proberaum (schallgeschützt), Gruppenräume und viele kleine Sitzecken (z.T. mit technischer Ausstattung, großer Seminarraum mit Projektoren, Direct-Action-Archiv und Aktionsraum.
Archive und Bibliotheken: Umweltschutz (Landschaft, Energie, Müll, Gentechnik usw.), Eine-Welt, Globalisierung, Neoliberalismus, Antifa, Antirassismus, Antinationalismus, Rechte Ideologie/Neue Rechte, Gender/Antisexismus, Pädagogik, Bildungsarbeit, Filz im Naturschutz (Umweltschutz, Staat und Konzerne, rechte Ökologie usw.), Esoterik, Ökofaschismus, Kinderbücherei, Direkte Aktionen/Widerstand (u.a. zu Köln 99, n30-Global-Action-Day/Seattle, Expo-Widerstand, Prag 2000, Gratiszug Bonn-Genua, Weihnix 24.12.01, Anti-NATO München, Atomforum, Castor usw.), Gruppenmethoden, Organisationsformen, Medienarbeit, Finanzierung usw.
Besondere Räume zu Utopien und visionärer Gesellschaft: Archive zu Themen wie Utopien, Direkte Aktionen, LadenSchluss, der politische "Umsonstmarkt" (www.projektwerkstatt.de/ladenschluss), Orientierung des ganzen Hauses an kreativen Gruppenprozessen (Raumgestaltung usw. für Open Space und Ähnliches)
Tagungshaus mit 3 Bettenräumen mit 21 Betten (zusätzlich Matratzen, Isomatten möglich), großem Tagungsraum und mehreren Kleingruppenräumen, Gruppenküche und Sanitäranlagen. Eine ReferentInnenvermittlung zu verschiedenen Themen sowie die Einführung und Unterstützung für Kreativmethoden und Entscheidungsfindung von unten (Fish Bowl, Open Space usw.) ist möglich.

Wer Lust hat, das Haus zu nutzen, sollte sich einfach melden oder vorbeikommen. Das ist sehr einfach, denn der kleine Ort Saasen hat einen Bahnhof. Der liegt auf der Bahnlinie Gießen – Alsfeld – Fulda ... und da fährt Mo-Sa fast stündlich eine Regionalbahn, Sonntags seltener. Zudem fährt die Buslinie 110 ab Gießen Richtung Saasen. Alles weitere zum Projekte, zur Anfahrt usw. findet sich unter www.projektwerkstatt.de/saasen.

