FINALER
REPORT
2 JAHRE
LEBEN IM
ENERGIE
AUTARKEN
TINY HOUSE

HI THERE!
Können wir bereits heute Wohnräume
gestalten, die unsere langfristigen gesellschaftlichen Ziele adressieren und ökologisch,
ökonomisch und sozial nachhaltig sind?
Dieser Frage sind Amelie und René mit ihrem
Projekt „Tilla – nachhaltig Wohnen“ auf den
Grund gegangen. Forschungslabor war ein
tiny house mit Namen Tilla (Tiny Villa). Dieses
bot die optimalen Voraussetzungen, um dieses
Lebensexperiment durchzuführen.
Zwei Jahre hat das Paar mit ihren zwei
Kleinkindern und Wolfshündin Elu in der Tilla
gelebt, geforscht und ihre Erfahrungen mit der
Öffentlichkeit geteilt.
In ihrem Finalen Report nehmen sie Stellung
zu den Forschungsfragen, ziehen ihr Fazit und
teilen ihre Empfehlungen mit Folgeprojekte,
Politik und all den Menschen, die ihren
Lebensraum selbst gestalten möchten.
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finaler report - wie alles begann

WIE ALLES BEGANN
Wie wollen wir leben? Diese Frage begleitet uns nicht erst seit den
letzten zwei Jahren, sondern schon deutlich länger. Allerdings war
dabei der Wohnraum nie zentral, sondern die Art, wie wir unser
Leben gestalten möchten. Besonders viel haben wir in die
Forschung in der sozialen Nachhaltigkeit investiert und mit 10
anderen Menschen eine Community aufgebaut. Lebensmittelpunkt
war ein altes Mietobjekt, dass zwar reichlich charmant aber unserer
wachsenden Gruppe nicht genügend Entfaltungsmöglichkeit bot.
Verschiedene Schlüsselerlebnisse animierten uns, in unserem
Lebensraum selbst die Architekten zu werden.
Als Mietende verwehrte uns unser Vermieter eine Solaranlage auf
das Dach zu bauen, selbst wenn wir diese finanzieren würden. Das
Gleiche bei der Gebäudehülle oder der Heizung. Ein Haus zu kaufen
war finanziell für uns keine Option und es entsprach auch nicht
unserer Vorstellung von Wohnraum. Wir sind in Einfamilienhäusern
aufgewachsen, entsprechen also dem klassischen Fall, in dem die
Kinder nach 20 Jahren ausziehen und die Eltern für weitere 30-40
Jahre das Haus allein bewohnen. So leben in der Schweiz in 50% der
Einfamilienhäuser nur 1-2 Personen.

VON DER VISION ZUR MISSION
Unsere Vision von Lebensraum ist einen Ort zu erschaffen und zu
beleben, der ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig
funktioniert. Den wir selbstbestimmt gestalten können. Der Raum
zur Weiterentwicklung lässt. Doch wie genau dieser Ort aussehen
soll, war uns nicht klar. Energieautark, bewegbar und gemeinsam mit
anderen sollte es sein. Wir hatten viele Fragen und wenig erlebbare
Antworten im Kopf. Als langjährige Reisende haben wir in
Gemeinschaften, auf Segelschiffen und in diversen Kulturen gelebt.
Dies bot uns in diesem Lebensabschnitt nun genug Inspiration und
Erfahrung, um in dieses Experiment zu starten.
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EINE ENERGIEAUTARKE MOBILIE
In der Schweiz stehen jeder Person im Durchschnitt 44m2
Wohnfläche zur Verfügung, welche beheizt, beleuchtet und mit
Möbeln gefüllt werden. Doch brauchen wir das wirklich?
Um den Planeten Erde weiterhin als lebenswerten Ort für uns als
Menschheit zu behalten, müssen wir nicht nur unsere Infrastruktur
anpassen, sondern auch unser Verhalten. Wir möchten daher
herausfinden ob wir mit der aktuellen Technik mit der Energie
auskommen, welche wir von der Sonne vor Ort zur Verfügung
haben. Was hat dies für einen Einfluss auf unser Verhalten und
Verständnis der Energiequellen?
Häuser sind von der Bausubstanz oft gebaut für die Ewigkeit. Das
Kulturland wird abgetragen und zubetoniert, die Umgebung mit
Rasen und Hecken zu Monokulturen gewandelt. Dem entgegen
ändern sich die Bedürfnisse der Bewohner regelmässig, wobei die
Gebäude aufwendig renoviert oder gar komplett abgerissen werden.
Was wäre, wenn wir Gebäude modular oder sogar mobil gestalten
könnten? Das Zuhause mit uns nehmen und nach unseren
Bedürfnissen
gestalten
könnten?
Beim
Umzug
Kulturland
zurücklassen oder das Grundstück sogar ökologisch aufwerten? Der
meist genutzte Rohstoff, der verbaut wird, ist Beton. Welche
Materialien stehen uns alternativ zur Verfügung? Welche Rohstoffe
finden wir nachhaltig vor Ort?
Mit der Tilla haben wir den Schritt von einer Immobilie zu einer
Mobilie gemacht. Ein Wohnraum, der nicht an einen fixen Standort
gebunden ist und uns nicht vor vollendete Tatsachen stellt. Die
Tilla deckt mit ihren 33 qm bereits viele unserer Werte für
nachhaltigen Lebensraum ab, da wir neben der modernen
Gebäudehülle auch alle unsere Energie wie Strom und Wärme vor
Ort erzeugen können. Das war für uns eine grossartige
Voraussetzung, Lebensraum wirklich neu denken zu können. Also
unserer erstes Schrittli zu einem neuartigen Lebensraum.
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DAS ZWEITE STANDBEIN
Mit der Planung unseres Lebensraum starteten wir parallel auch in ein
weiteres grosses Abenteuer: wir wurden von einem Paar zu einer
Familie. Kurz nachdem wir unser Ja zur Tilla gaben und den Vertrag
unterschrieben, kündigte sich Nuori an, der es dann tatsächlich noch
vor der Tilla zu uns schaffte.
Für uns war klar: ohne soziale Nachhaltigkeit können wir ein solches
Unterfangen nicht stemmen. Auf unsere Gemeinschaft zu verzichten,
um alleine in einem tiny house zu leben, kam für uns nicht in Frage.
Die Tilla wurde also zu unserem Zweitwohnsitz. Unser Gemeinschaftshaus sollte möglichst nah liegen. Somit war die Freude gross,
als
die "Reformierte Kirche Wädenswil" ein Grundstück in zehn
Minuten Laufdistanz zur Pacht anbot.
Das Leben in der Tilla gestaltete sich dann so, dass wir als Familie die
halbe Woche in ihr verbrachten und sie die andere Hälfte von uns als
Ausweichraum und Office genutzt wurde. So konnten wir weiterhin
ein aktiver Teil des Gemeinschaftsleben bleiben und gleichzeitig aktiv
in unserem Experiment forschen.
Zuletzt wollten wir es dann doch wissen und lebten das letzte halbe
Jahr des Experiments ganz in der Tilla. Dies ermöglichte es uns noch
vertiefter zu forschen und eröffnete gleichzeitig eine Palette neuer
Fragen.
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DIE TILLA ALS BASIS
Was macht die Tilla zu einer energieautarken, aus nachhaltigen
Materialien gebauten Mobilie? Hier die Details.

Stromerzeugung

Wärme

Mit einer 3kWp Solaranlage
erzeugen wir unseren Strom
direkt vor Ort und speichern die
Überschüsse in einer 6kW
Batterie. Sind die Batterien voll,
erhitzt die überschüssige Energie
den Wasserkreislauf. Mit der
intelligenten Haussteuerung sind
wir ausserdem immer über den
Energiestatus informiert.

Die überschüssige Solarenergie
heizt den Wasserspeicher und
sollte in den Sommermonaten
zum Duschen ausreichen. In den
Wintermonaten werden Wohnraum und Warmwasserspeicher
mit einem wassergeführten Holzofen aufgeheizt.

Holz: Lärche und Fichte

Lehmputz

Für den gesamten Aufbau der
Tilla wurde regional verfügbares
Holz verwendet.
Nur das Fahrgestell ist aus Metall,
darauf kommt die Staffelkonstruktion aus Fichtenholz.
Die Außenverschalung wird mit
einer Lärchenfassade realisiert.
Dieses enthält viele Harze und
Öle und ist somit vor Witterung
geschützt.

Dieses Material bietet eine hohe
Temperaturspeicherfähigkeit,
wirkt
feuchtigkeitsregulierend
und ist zudem das Baumaterial
mit
der
geringsten
Herstellungsenergie.
Lehm bindet Schadstoffe und
Gerüche. Das Material ist
kompos-tier-& recyclebar und
unbegrenzt und lokal verfügbar.
In der Tilla kommt es im Bad und
im Schlafbereich zum Einsatz.

Wasser
Mit einer Grünkläranlage wird
das Grauwasser (Dusch- und
Spülabwasser) direkt vor Ort
aufbereitet.
Schwarzwasser
(Fäkalien und Urin) trennen wir
vom Wasserkreislauf und diese
wertvollen Ressourcen können
direkt vor Ort aufbereitet und
wiederverwendet werden. Als
Dünger oder Kompost.

Schafwolle
Durch ihre hohen Dämmeigenschaften schützt die Schafwolle
die Tilla vor Kälte und Hitze und
sorgt für ein gesundes Raumklima.
Schafwolle
baut
zudem
Schadstoffe in der Luft ab und
bringt
die
Raumluft
zum
zirkulieren.
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DAS EXPERIMENT
Mit der Planung zur Tilla begann auch unsere Recherche zu der
Schweizer Raumplanung und deren Gesetzgebung. Schnell wurde
deutlich, dass die Verordnung sehr umfangreich und starr formuliert
ist. Wie eine Schablone, die bereits die Form, die entstehen soll,
vorgibt. Es werden keine Ziele/Standards kommuniziert, die es zu
erreichen gilt, sondern bereits der Weg wie dieser Standard erfüllt
werden muss. Zum Beispiel wird vorgegeben, wie dick die Hauswand
sein muss, anstatt zu definieren, wie viel Energie einer Person zur
Verfügung stehen soll. Ein anderes Beispiel ist, dass man zwingend an
die Kanalisation angeschlossen sein
muss, womit alternative
Lösungen gar nicht erst getestet werden können. Der Bau eines
Parkplatzes, Kellers und Schutzraums ist in unserem Fall
vorgeschrieben worden.
Um eine Baubewilligung zu erhalten, stellte uns dies vor einige
Herausforderungen, da die Gesetzgebung nicht für unsere Wohnform
gedacht ist. Daher haben wir das ganze Projekt als Experiment
bewilligen lassen. Der Preis dafür war, dass wir eine Baubewilligung
lediglich für 2 Jahren erhielten.
Wir erkannten, dass der Wunsch zu mehr Selbstbestimmung im
Lebensraum nicht einfach realisierbar sein würde, sondern es sich in
diesem Feld um Pionierarbeit handelt. Wir beschlossen, unsere
Forschungsarbeit als Gut einer breiteren Öffentlichkeit zu sehen und
sowohl den Prozess über die zwei Jahre hinweg, als auch unsere
Ergebnisse transparent zu teilen.
Unsere Mission:
Hürden für Folgeprojekte abbauen
Politik/Behörden Denkanstösse geben
die breite Öffentlichkeit zu mehr Selbstbestimmung im Lebensraum
inspirieren
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FORSCHUNGSFRAGEN
Unsere Forschungsfragen haben wir in vier Kategorien eingeteilt. Nach
zwei Jahren in der Tilla würden wir heute wohl andere Fragen stellen. Und
doch ist es uns ein Anliegen, die gestellten Fragen gewissenhaft zu
beantworten.

WOHNRAUM, DER IN SICH
GESCHLOSSEN FUNKTIONIERT
Können wir bereits heute …
die
Energieziele
2050
für
unseren
Wohnraum erfüllen?
durch eine Kombination von Effizienz und
Suffizienz die verfügbaren Ressourcen
optimal nutzen und in allen Jahreszeiten die
benötigte Energie vor Ort erzeugen?
CO2 neutral leben und den Wohnraum aus
nachhaltiger Bausubstanz errichten?
Unseren
Wasserkreislauf
vor
Ort
aufbereiten und die wertvollen Nährstoffe
wieder-verwenden?
einen autarken und mobilen Wohnansatz
realisieren mit der bestehenden Gesetzgebung?

WOHNRAUM, DER BEZAHLBAR UND
GEFRAGT IST
Ist dies ein bezahlbarer Wohnraum?
Wieviel darf der eigene Wohnraum kosten?
Kommen wir ohne "Nebenkosten" aus?
Wie gross ist das Bedürfnis für solche
Wohnräume?

WOHNRAUM NEU DENKEN
Wie viel Wohnfläche benötigen wir und aus
welchen Materialien ist diese gemacht?
Kommen wir mit der Energie aus, welche wir
zur Verfügung haben und welchen Einfluss
hat ein suffizienter Lebensansatz auf unser
Verhalten?
Welche neuen Fähigkeiten können wir durch
diesen Wohnansatz lernen und wo sind die
Grenzen?
Welche Möglichkeiten und Einschränkungen
bestehen innerhalb der aktuellen Gesetzgebung?

WOHNRAUM, DER ANDERE UND SICH
BEWEGT
Können wir
einen Wohnraum gestalten, welcher sich
mit unserer Lebenssituation bewegen kann?
mit "teilmobilen" Wohnlösungen Bauland
zwischennutzen?
dies Kulturland verträglich und ökologisch
gestalten?
bei Bedarf den Standort wechseln, ohne
einen negativen Einfluss auf das Grundstück
und das Ökosystem zu hinterlassen?
einen
Wohnraum
für
unterschiedliche
Lebenssituationen schaffen, der sich mit
unseren Bedürfnissen verändern kann?
Vorteile einer Mobilie im Vergleich zu einer
Immobilie erkennen?
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WOHNRAUM, DER IN SICH
GESCHLOSSEN FUNKTIONIERT
Können wir bereits heute …
die Energieziele 2050 für unseren Wohnraum erfüllen?
durch eine Kombination von Effizienz und Suffizienz die
verfügbaren Ressourcen optimal nutzen und in allen Jahreszeiten
die benötigte Energie vor Ort erzeugen?
CO2 neutral werden und den Wohnraum aus nachhaltiger
Bausubstanz errichten?
unseren Wasserkreislauf vor Ort aufbereiten und die wertvollen
Nährstoffe wiederverwenden?
einen autarken und mobilen Wohnansatz realisieren mit der
bestehenden Gesetzgebung?

Mit der Tilla haben wir tatsächlich einen Wohnraum gefunden, der
fast vollständig in sich geschlossen funktionieren kann.
Der Strom ging uns nie aus: auch nach 14 Tagen trübem Winter
kam irgendwann die Sonne zurück und füllte unsere Batterien
wieder mit ausreichend Energie. Wir passten uns durch unser
intelligentes Tracking System minim den Gegebenheiten an und
kochten beispielsweise Wasser im Winter nicht mehr im
Wasserkocher sondern auf dem Ofen, da dieser ja sowieso im
Einsatz war.
Durch das verwendete Brennholz bedienten wir uns zwar eines
nachwachsenden Rohstoffes, konnten jedoch dadurch nicht vollkommen CO2 neutral agieren.
Durch die Schweizer Bauverordnung waren wir verpflichtet,
einen Wasseranschluss zu installieren und unser Abwasser nach
unserem Pflanzen Filter in die Kanalisation zu leiten. Durch
unsere Forschungsarbeit konnten wir erfolgreich nachweisen,
dass das unser gereinigtes Brauchwasser den vorgeschriebenen
Grenzwerten entsprach. Zudem haben wir mit einem Prototyp
der EAWAG aufgezeigt, wie wir Urin in Dünger umwandeln.
Mit der Tilla konnten wir aufzeigen, dass die Energieziele 2050
bereits heute realisierbar sind. Lediglich die Gesetzgebung steht
dem Leben in einer Mobilie noch erschwerend im Weg.
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FAZIT
Der spannendste Aspekt für uns war, eine Beziehung aufzubauen zu
der Energie, die wir zur Verfügung haben und verbrauchen.
Wir fühlten uns wieder als Teil eines Kreislaufes, anstatt einfach
Konsument dessen zu sein. Wir wussten jederzeit, wieviel Energie
wir gerade produzieren oder welches Gerät wieviel Strom braucht.
Unseren Energieverbrauch fühlbar zu gestalten und unsere
Gewohnheiten der Verfügbarkeit der Energie anzupassen, sehen wir
als elementaren Bestandteil einer nachhaltigen Energiepolitik der
Zukunft.
Wenn wir keinen Bezug zur Energie haben und lediglich auf einen
Schalter drücken müssen, oder einen Wasserhahn öffnen, haben wir
als Gesellschaft keinen Bezug mehr zu diesen wertvollen
Ressourcen.
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LIEBE FOLGEPROJEKTE,
nutzt eine Kombination von Solarstrom und Warmwasserspeicher für ganzjährige
Autarkie. Mit Solarstrom lässt sich einfacher kochen, Wärme erzeugen und
Mobilität nutzen als mit Solarwärme. Plant am Besten eine Echtzeitanzeige der
Energiesysteme (über Smartphone abrufbar) ein. Das hilft später eine bessere
Beziehung zum Verbrauch zu generieren. Prüft ob es sich lohnt, das Abwasser zu
trennen. Könnt ihr den wertvollen Dünger in einem Garten verwerten? Oder sogar
den Wasserkreislauf mit dem Grauwasser schliessen? Eine Pflanzenkläranlage ist
auf jeden Fall ein Augenschmaus. Wärmedämmung kann teuer werden und
trotzdem können wir aus dem Aspekt der Energieautarkie nur empfehlen, hier eine
hohe Priorität zu setzen und das Budget entsprechend hoch anzusetzen.

LIEBE BAUENDE & EIGENTÜMER*INNEN,
PV-Anlage installieren und mit Warmwasser und Elektromobilität kombinieren,
spart auf Dauer Geld und schafft eine enkeltaugliche Zukunft. Darüber hinaus
sollten die Energiesysteme für die Bewohnenden erlebbar sein. Echtzeit-Anzeigen
schaffen Transparenz über den aktuellen Energie- und Wasserverbrauch und
machen so eine Anpassung im Verhalten erst möglich. Und das wiederum lohnt sich
finanziell. Ausserdem empfehlen wir die Bausubstanz zu optimieren! Muss es Beton
und XPS sein oder geht es auch mit Holz und Schafwolle?

LIEBE MIETENDE,
überprüft den Energie- und Wasserverbrauch! Wie viel Strom, Wärme und Wasser
benötigt ihr pro Jahr? Könnt ihr hier etwas optimieren? Und fragt am Besten gleich
eure*n Vermieter*in bezüglich Installation einer Solaranlage oder
neuen
Heizungssystems.

LIEBE POLITIKSCHAFFENDE,
wir brauchen politische Grundlagen, damit reale Experimente für neue Energie- und
Kreislaufsysteme im Bauprozess erlaubt werden. Die Wärmedämmvorschriften
sollte angepasst werden, damit die verwendete Gesamtenergie pro Person
berücksichtigt wird. Und Wohnräume unter 40m2 müssen eine eigenständige
Vorschrift bekommen. Und die Kanalisationsanschlusspflicht sollte erweitert
werden, damit Forschungsprojekte für geschlossene Wasserkreisläufe erleichtert
und erlaubt werden.
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Zwei Winter haben wir in der Tilla durchlebt. Ohne bemerkbare
Energieengpässe. Wir haben unser Verhalten den gegebenen
Ressourcen angepasst (z.B. abends geduscht, wenn die Boiler
aufgeheizt waren), jedoch keine Lebensqualität eingebüsst. Im
Sommer haben wir mit den Überschüssen eine E-BikeLadestation angeboten.
Den bedeutendsten Einfluss auf uns hatte der Wasserkreislauf.
Die
verkörperte
Erfahrung,
dass
die
menschlichen
Ausscheidungen wertvolle Ressourcen für die Erde sind und
nicht ins Wasser gehören, war eines der grössten Aha-Momente
dieser zwei Jahre.
Die Tilla hat uns zu Lobbyist*innen, Sanitärprofis, Solar
Fachpersonen, Kommunikationsmanagerin, Forscher*innen, Tiny
House Berater*innen, etc. gemacht. Wir haben so viele neue
Skills erarbeitet über die zwei Jahre, dass wir heute einen
kleinen Teil unseres Einkommens damit verdienen.
Das Tiny House Modell ist aus unserer Sicht nicht die Antwort
auf alle unsere Bedürfnisse im Lebensraum. Es hat deutliche
Grenzen.
Dennoch
haben
wir
durch
unsere
vielen
Besucher*innen gelernt, dass das gemeinsame Bedürfnis ist,
Lebensraum selbst mitzugestalten und nicht einfach nur
Mietende zu sein. Das „tiny-house“ liegt dabei in einem Rahmen,
den sich heute viele zutrauen.
Die Gesetzgebung ist aus unserer Erfahrung viel zu starr. Nicht,
dass wir finden, wir sollten schalten und walten wie man will,
doch wir wünschen uns, dass wir durch die Gesetzgebung eher
die Ziele definieren, die wir gesellschaftlich erreichen wollen.
Dadurch sollte auch die Innovation zugelassen werden, um diese
Ziele zu erreichen. Ebenfalls benötigt es eine Gesetzgebung, die
Experimente zulässt. Denn ohne Experimente im realen Umfeld
können wir uns als Gesellschaft nicht weiterentwickeln.
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WOHNRAUM NEU DENKEN

Wie viel Wohnfläche benötigen wir und aus welchen Materialien
ist diese gemacht?
Kommen wir mit der Energie aus, welche wir zur Verfügung
haben und welchen Einfluss hat ein suffizienter Lebensansatz
auf unser Verhalten?
Welche neuen Fähigkeiten können wir durch diesen Wohnansatz lernen und wo sind die Grenzen?
Welche Möglichkeiten und Einschränkungen bestehen innerhalb
der aktuellen Gesetzgebung?

Wohnraum neu denken kann man erst, wenn man etwas
ausprobiert. Wir haben das Gefühl, erst einen kleinen Schritt in
eine wirklich neue Vorstellung von Wohnraum geschafft zu haben
und sehen viele neue Fragen, die gestellt werden wollen.
Innerhalb der zwei Jahre wuchsen wir zu einer vierköpfigen
Familie heran. Zählt man die Hündin mit, teilten wir also zu
fünft eine Fläche von 33 qm. Es ist möglich. Sogar der Stauraum
war ausreichend. Und doch würden wir auf Dauer nicht auf
diesem Raum leben wollen. Was wir neu denken wollen, ist ein
Weg hin zu shared living. Welche Räume möchte ich wirklich
nur für mich, welche Räume kann ich mit anderen Menschen
teilen und welche möchte ich sogar lieber teilen als sie exklusiv
zu besitzen?
Einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität (gerade auf so
kleinem Raum) hatten die verwendeten Materialien. Viele
unserer Besucher benannten ausdrücklich, wie ruhig der Raum
auf sie wirkt. Gerade die Lehmelemente und der Holzfussboden
wurden häufig erwähnt.
Kleiner Raum lädt zum Minimalismus ein. Jegliches Material, das
seinen Weg in die Tilla gefunden hat, wurde davor und auch
während seiner Zeit im Lebensraum geprüft auf Ursprung des
Dings,
Qualität
(Nachhaltigkeit),
emotionale
Bedeutung,
Nützlichkeit (brauchen wir das wirklich?). Wir hatten dadurch zu
all der Materie um uns herum eine lebendige Beziehung.
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FAZIT
Wohnraum neu denken kann man erst, wenn man etwas ausprobiert.
Wir haben das Gefühl, erst einen kleinen Schritt in eine wirklich
neue Vorstellung von Wohnraum geschafft zu haben und sehen
viele neue Fragen, die gestellt werden wollen. Doch ohne
gesellschaftliche Experimentierräume ist es schier unmöglich für das
Individuum, Lebensräume neu zu gestalten.

EMPFEHLUNGEN
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baut als erstes ein Netzwerk auf, besichtigt und erlebt bestehende Projekte. Die
Bedürfnisse werden oft erst durch Erfahrungen klar. Und viele Fragen werden erst
so auftauchen. Das hilft euch nach und nach zu erspüren, welche Wohnform
wirklich eure ist. Und was trotzdem auf keinen Fall fehlen darf.

LIEBE BAUENDE & EIGENTÜMER*INNEN,

wie würde ein Objekt aussehen, dass nicht in Räumen sondern in Funktionen
gedacht ist? Dieses Gedankenspiel erweitert das Raumplanen und stellt eine
bessere Antwort auf die zukünftigen Bewohner*innen. Gerade Kleinwohnformen
können darin einen interessanten neuen Ansatz bieten, da sie beliebig geclustert
werden könnten.

LIEBE MIETENDE,

wir plädieren für mehr Lebensqualität durch weniger Zeug! Schaut euren Hausstand
durch: was habt ihr davon im letzten Jahr gebraucht? Trennt euch vom Rest…
Brocki und Tutti sind eure Freunde. Wer sich dabei schwer tut, darf gerne eine
Beratung von uns in Anspruch nehmen…

LIEBE POLITIKSCHAFFENDE,

wir brauchen mehr neues Gedankengut im Thema Lebensraum. Gestalter sind
gerade hauptsächlich Pensionskassen und Geldanleger und nicht Bewohner des
Lebensraums. Können wir das Mieter/Vermieter Dilemma angehen?
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WOHNRAUM, DER ANDERE UND
SICH BEWEGT
Können wir...
einen Wohnraum gestalten, welcher sich mit unserer Lebenssituation bewegen kann?
mit "teilmobilen" Wohnlösungen Bauland zwischennutzen?
dies Kulturland verträglich und ökologisch gestalten?
bei Bedarf den Standort wechseln, ohne einen negativen
Einfluss auf das Grundstück und das Ökosystem zu
hinterlassen?
einen Wohnraum für unterschiedliche Lebenssituationen
schaffen, der sich mit unseren Bedürfnissen verändern kann?
Vorteile einer Mobilie im Vergleich zu einer Immobilie
erkennen?

Wohnraum
zu
gestalten,
der
sich
mit
den
jeweiligen
Lebenssituationen mitbewegen kann, ist machbar. Auch mit
modernen Gebäudehüllen und autarken Energiesystemen!
Bauland kann so zwischengenutzt werden und im Eigentum der
Gemeinde bleiben. Der Boden wird nicht versiegelt und die
ökologische Bodenqualität wird dadurch erhalten (könnte also
nach einigen Monaten auch wieder landwirtschaftlich genutzt
werden). Mit einem baubiologischen Konzept könnte das
Kulturland sogar während der Wohndauer ökologisch deutlich
aufgewertet werden.
Durch die Tilla haben wir verstanden, dass eine Mobilie nicht
unbedingt ein eigenes Fahrgestell benötigt. Dies schafft den
Eindruck von grenzenloser Freiheit – als würde die Tilla
problemlos von einem Ort zum Anderen ziehen können. Dem ist
nicht so. Der Ab- und Aufbau ist mit viel Aufwand verbunden
und macht nur alle 5-10 Jahre Sinn. Es ist also bestimmt kein
Reiseobjekt.
Daher tendieren wir mittlerweile zu einem
Bauformat, das ohne Fahrgestell auskommt, jedoch nach wie vor
mobil funktioniert (Containerbauart). Ein weiterer Vorteil des
Containerbaus ist das flexiblere Übereinander/Aneinanderstellen mehrerer Container. Dies ist mit der Tilla nicht möglich.
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FAZIT
Ein elementarer Bestandteil unserer Vorstellung von Lebensraum ist
die Mobilität. Wenn ich mein Zuhause transportieren könnte, was
hätte das für eine Auswirkung auf Form und Beschaffenheit des
Gebäudes,
auf
meine
Lebensführung,
generell
auf
die
Nachhaltigkeit? Diese Wohnform soll Immobilien nicht ersetzen,
sondern als weitere Lebensmöglichkeit gesehen werden. Was klar
geworden ist: Eine Mobilie macht im Gegensatz zu einer Immobilie
eine deutlich andere Lebensgestaltung möglich und würde die
Landschaft und vor allem die Landnutzung deutlich verändern. Der
Gedanke ist jedoch noch so neu, dass es fast unmöglich ist, eine
Bewilligung dafür zu bekommen. Zudem haben wir alle Behörden
überfordert mit der Frage, wie man Bauland zu Kulturland machen
könne.
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überlegt gut, ob ihr Räder benötigt! Der Transport ist trotzdem erheblich. Es
benötigt ein Fundament, man verliert viel Platz und Wärme durch das Fahrwerk.
Sollte es eine Lösung geben, bei welcher die Mobilie mit einem Kran transportiert
werden kann, würden wir dies in vielen Fällen empfehlen.

LIEBE BAUENDE & EIGENTÜMER*INNEN,

Schon mal geprüft wo ihr Modularität einplanen könnt? Die Bedürfnisse der
Bewohner ändern sich regelmässig. Kann es auch ein Modulhaus sein? Und: Kann
man auf ein Betonfundament verzichten? Auch Rasen und Hecken bewegen meist
keine Biodiversität.

LIEBE POLITIKSCHAFFENDE,

Mobilien haben eine eigene Gesetzgebung (getrennt von Immobilien) verdient! Eine
Zulassung der Mobilien sollte dann auf das Objekt ausgestellt werden, vergleichbar
mit der MFK für Fahrzeuge. Oder könnte eine neue Zone für Mobilien erschaffen
werden?
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WOHNRAUM, DER BEZAHLBAR
UND GEFRAGT IST
Ist dies ein bezahlbarer Wohnraum?
Wieviel darf der eigene Wohnraum kosten?
Kommen wir ohne "Nebenkosten" aus?
Wie gross ist das Bedürfnis für solche Wohnräume?

Sind Mobilien wirtschaftlich und gesellschaftlich überhaupt ein
relevantes Konzept? Wir waren überrascht.
Die Tilla ist in der Anschaffung, im Vergleich zu einem
Einfamilienhaus, ein bezahlbares Investment (CHF 120‘000). Wo
es für uns heikel wird, ist bei den versteckten Kosten, die man
auf den ersten Blick nicht sieht: Mobilität ist teuer! Plant man
eine Mobilie legal zu nutzen und nicht sesshaft zu werden,
bedeutet dies sowohl zeitlich als auch finanziell mit jedem
Umzug ein erhebliches Risiko. Konkret sind hier die Kosten für
die Baubewilligung zu erwähnen oder den Anschluss an die
Kanalisation.
Durch die autarken Energiesysteme hatten wir kaum
Nebenkosten. Das Holz für den Winter und der Anschluss ans
Wassernetz waren die einzigen Nebenkosten.
Über 20 Besuchstage (mit jeweils 10-15 Gästen) fanden in den
zwei Jahren statt. Das Interesse an unserer Lebensart hat uns
überwältigt. Auch die Diversität der Gäste hat uns überrascht.
Studentin bis zur Pensionärin war bei uns, um mit uns die grosse
Frage „wie will ich Lebensraum gestalten?“ zu stellen und zu
erforschen. Und auch die Medien waren von Anfang an dabei
und haben uns bis zum Schluss (und darüber hinaus) begleitet.
An diversen Veranstaltungen durften wir über unser Leben in
der Tilla erzählen und last but not least hat sich ein Verein um
das Projekt gebildet, der es nährte und den Rahmen bot. All
diese Menschen haben die Gelegenheit geboten, immer wieder
unser Vorhaben zu bekräftigen, Fragen zu beantworten und
Neue zu stellen. Und nicht zuletzt zu sehen: Wir sind mit
unserem Bedürfnis nicht alleine!
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FAZIT
In den zwei Jahren in der Tilla hatten wir richtig viel Besuch in
unserem kleinen Zuhause. Alle Besucher*innen hatten eines
gemeinsam: Das Interesse an der Neugestaltung von Lebensraum. Und
viele haben, wie wir, einen Weg gesucht, wie sie selbstermächtigt
ihren Lebensraum gestalten können. Finanziell. Nachhaltig. Sozial. Das
Bedürfnis, Leben(sraum) neu zu denken, ist nicht nur Unseres, sondern
teilen viele Menschen mit uns. Ausgehend von der Frage, wie viel
Wohnraum eigentlich kosten darf, haben wir bereits Jahre vor dem
Entschluss ein tiny house zu kaufen, erkannt: Der durchschnittliche
Schweizer Mietpreis ist uns zu hoch! Wir möchten nicht die Hälfte
unserer
Monatseinkünfte
für
Wohnraum
ausgeben
(Quelle:
Haushaltsausgaben bfs), den ich nicht aktiv gestalten kann. Spart man
beim Posten „Miete“ einen erheblichen Teil ein, kann man sich
deutlich entspannter entscheiden, da die existenziellen Bedürfnisse
bereits mit wenigem Aufwand gedeckt sind. Durch das entstehende
Mehr an Ressourcen kann ich bewusster entscheiden, wie ich mein
Geld, meine Zeit und Energie einsetzten möchte. Wir haben also
unseren ersten Schritt in Sache Selbstermächtigung getan und das
Konzept des „shared living“ umgesetzt.
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LIEBES FOLGEPROJEKTE,

Tiny Häuser sind vergleichsweise einfach zu finanzieren. Wer jedoch einfach eines
bauen möchte, um möglichst kein Geld auszugeben, wird wahrscheinlich nicht lange
glücklich bleiben. Wer Folgekosten von Anfang an einplant
für Stellplatz,
Reparaturen und Co. liegt auf der (realistisch) sicheren Seite.

LIEBE BAUENDE & EIGENTÜMER*INNEN,

wer Lebensraum für andere Menschen erschafft, hat eine verantwortungsvolle und
herausfordernde Aufgabe. Wo können zukünftige Bewohner*innen eingeplant
werden in die Gestaltung?

LIEBE MIETENDE,

schafft Klarheit über euren Finanzfluss. Wo sind die Posten in der Aufstellung die
ihr anpassen könntet? Für was möchtet ihr Energie investieren?

LIEBE POLITIKSCHAFFENDE,

Viele Menschen haben das Bedürfnis, ihren Lebensraum mitzugestalten. Bauland in
Gemeinde/Kantons-Besitz behalten und im Baurecht könnten zukünftig für
Zwischennutzungen an Mobilien verpachtet werden. Land bleibt damit im Besitz
von Allen und der Boden ist für die nächste Generation wieder zur Verfügung
gestellt.
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ENDE GUT, ALLES GUT?
Die letzten zwei Jahre zusammenzufassen, fällt nicht leicht. Die Tilla
ist Schauplatz so viel Lebens gewesen. Sie war zugleich Inspiration
und Herausforderung. Auch unser Statement. Vor allem aber unser
Nest. Unser Zuhause. Mit ihr konnten wir viele Fragen zur
Gestaltung unseres Lebensraums beantworten. Viele unserer Fragen
werden wir jedoch alleine nie zu unserer Zufriedenheit beantworten
können. Hat es sich gelohnt? Wir haben für dieses Projekt viel Zeit,
Geld und Nerven investiert. Wir waren weder subventioniert noch
haben wir mit Fundraising oder Crowdfunding Geld für unsere
Arbeit generiert. Bewiesen haben wir damit: es ist machbar. Wäre
jedoch unsere Sehnsucht nach selbstbestimmtem Lebensraum nicht
so gross, wäre uns wahrscheinlich auf dem Weg die Luft
ausgegangen.
Unsere grösste Herausforderung war, mit unserer Geschichte noch
so neu zu sein. Gerade Behörden, Politik und potenzielle
Vermieter*innen haben nicht verstanden, was unser Projekt
beinhaltet. Nur ihrem Vertrauen in uns ist es zu verdanken, dass wir
das Projekt Tilla überhaupt realisieren konnten. Und gleichwohl sind
die Hürden für Folgeprojekte noch nicht messbar niedriger.
Am meisten beeindruckt hat uns die viele Aufmerksamkeit, die wir
mit dem Projekt erhalten haben. Vom Zaungast, der kurz einmal
reinschauen will, über stets ausgebuchte Besuchstage bis hin zum
Auftritt in 10 vor 10 und der Präsenz in allen grossen Zeitungen der
Schweiz.
Das hat uns verdeutlicht: Wir sind mit dem Projekt Tilla voll am Puls
der Zeit. Unsere Mitmenschen haben genau wie wir das Bedürfnis
ihren Lebensraum aktiv und selbstbestimmt zu gestalten.
Tilla ist jetzt im Dornröschenschlaf bis wir unsere nächste Mission
zum Theam Lebensraum starten: wir gestalten ein mobiles Dorf!
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DAS LIVING LAB
In den zwei Jahren haben wir nicht nur geforscht, sondern auch
fleissig visioniert, wie es danach weitergehen soll. Denn es gibt aus
unserer Sicht noch viel zu tun in Sachen Selbstermächtigung im
Lebensraum. Nachhaltig. Experimentell. Und vor allem gemeinsam
mit Anderen.
Entstanden ist das Living Lab. Ein Format innerhalb dessen
Menschen zusammenleben, um zukunftsfähige Orientierungsmodelle
zu erforschen.
Wir werden mit einer Crew von ca. 8 Erwachsenen in einem
mobilen, energieautarken Dorf leben und forschen. Unsere
Ausrichtung ist, einen nachhaltigen
Lebensraum für zukünftige
Generationen zu kreieren. Wir wünschen uns, dass das Living Lab zu
einer
Bewegung
heran
wächst,
in
der
sich
Menschen
zusammenschliessen und gemeinsam leben, experimentieren und ihr
Wissen im Netzwerk und mit der Gesellschaft teilen.
Wenn dich das "Living Lab" neugierig macht, findest du mehr
Informationen dazu auf livinglab.one Oder du fragst uns direkt!
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FEEDBACK, BITTE!
Mit unserem "Finalen Report" schliessen wir das Projekt "Tilla nachhaltig Wohnen" ab. Das heisst aber nicht, dass wir uns nicht
über Feedback freuen.
Wenn du uns kontaktieren möchtest, erreichst du uns immer noch
über labor@projekt-tilla.ch oder über facebook.
Wenn du Pionierarbeit unterstützen und dieses Werk honorieren
möchtest, freuen wir uns über einen Beitrag auf unser Living Lab
Konto.
KONTODATEN
Verein Living Lab - Crew One
CH63 0839 0037 6386 1000 3
Alternative Bank Schweiz AG
Danke! Dein Beitrag wird verwendet, um unsere Vision von
selbstbestimmtem Lebensraum für Alle voranzutreiben.
Gerne teilen wir auch unsere Erfahrungen und unser Know-How und
unterstützen Dich bei der Umsetzung
deines
Projekts:
https://projekt-tilla.ch/mithelfen/beratung/

Projekt Tilla - Nachhaltig Wohnen
Amelie & René Reist

