AGORA – wer wir sind und wie
wir gebaut haben

So finden Sie uns:

Der Name „AGORA“ steht zum einen für die Versammlungsstätte im alten Griechenland. Diese diente als zentraler Platz für kulturelle, politische, auch ökonomische
Aktivitäten. Zum anderen übersetzt sich das portugiesische „agora“ mit „Auf geht’s!“. Beides passt zu uns und
zeichnet unser Projekt aus.
Uns ist eine ökologische und energetisch sinnvolle Ausrichtung unserer Gebäude wichtig. Das zeigt sich an den
gewählten Baumaterialien, am Pelletheizungs- und Warmwasserkonzept. Wir benutzen z.B. gebrannte Ziegel, die
ihre eigene mineralische Dämmung haben, somit brauchen wir kein problematisches Wärmedämmverbundsystem. Unsere Dächer haben wir der Energiegenossenschaft
Darmstadt zur Verfügung gestellt. Dort wird durch eine
PV-Anlage Strom erzeugt, den wir auch selber nutzen.
Alles in allem erreichen unsere Häuser eine Energieeffizienz nahe am Passivhausstandard.
Nachhaltigkeit praktizieren wir auch durch unsere gemeinsam genutzten Flächen. Wir haben die individuellen Wohnungen bewusst relativ klein gehalten, um mehr
Gemeinschaftsflächen zu schaffen, wie Gäste- und Arbeitszimmer, aber auch eine Gemeinschaftsküche, einen
Waschsalon, einen Kinder- und Familienraum und eine
Werkstatt.
Also: „ Auf geht’s!“ Besuchen Sie uns, wenn Sie noch
Fragen haben oder einfach ins Gespräch kommen wollen.

AGORA
Wohnen
Anschrift:
AGORA, Erbacher Straße 89, 64287 Darmstadt
www.agora-da.de
AGORA Wohnen eG
agora@agora-da.de
AGORA bewegt e.V.
kultur@agora-da.de
AGORA Das Lokal
walter@wkoenig.net
Vermietung von Räumen
raum@agora-da.de

Kultur
Das Lokal

Das AGORA Lokal

ist seit Herbst 2021 an Familie König verpachtet.
Wir arbeiten nachhaltig
und lieben BIO, REGIO
und FAIR. Seit Sep 2021
bieten wir orientalische
Gita Mansouri-König
Küche, vegeta
rische und
und Walter König
vegane Speisen sowie ausgewählte Fleischgerichte. In einer tollen Location, direkt
am Ostbahnhof/ Park Rosenhöhe, mit 60 Plätzen innen
und 100 Plätzen außen. Seminar- und Kulturbetrieb (auch
Open Air) durch Agora eG und Agora Kulturverein.
Erbacher Straße 89 | Darmstadt
Öffnungszeiten:
Di. -Fr. 17-22 Uhr
Sa. 15 -23 Uhr
So. 12- 22 Uhr
Mo. Ruhetag
Tel.: 0170-5165375
walter@wkoenig.net

Frische Küche

Wir sind 75 Erwachsene und 20 Kinder in 50 Wohnungen. AGORA bedeutet damit eine Vielfalt an Altersgruppen, Lebensstilen, Herkünften, Sprachen, Begabungen,
Vorlieben und Abneigungen: überaus anregend und geprägt durch gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung. Das Teilen von Ressourcen ist uns ein großes Anliegen, wir nutzen z.B. eine gemeinsame Werkstatt, teilen
Bücher, DVDs, CDs, Waschmaschinen und Autos. Unsere Häuser sind barrierearm, ökologisch, vor allem aber
auf gute Nachbarschaft orientiert durch unsere Herzstücke AGORA bewegt e.V. und das Lokal. Mit unserem
offenen Konzept wollen wir viele Menschen bei AGORA
begrüßen und wir haben ausreichend Platz, auch für Gäste von außerhalb. Sie können unsere Veranstaltungsräume nutzen, gerne mit Übernachtung in unseren Gästezimmern und mit Bewirtung durch das Lokal.

AGORA bewegt e.V. fördert die kulturelle Vielfalt
im Wohnprojekt, im Quartier, in Darmstadt und hoffentlich über diese Grenzen hinaus. Wir bieten ein abwechslungsreiches Programm an, das Menschen interkulturell
und Generationen übergreifend bewegt – mental, emotional und körperlich. Mit unseren Angeboten bringen wir
Menschen in Kontakt mit sich selbst und anderen. Wir
wünschen uns eine Welt, in der es so zugeht, dass alle darin gut leben können, jetzt und in Zukunft. Darauf richten
wir unsere Aktivitäten aus.

Wir sind genossenschaftlich organisiert. Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern unterstützen uns unsere
Fördermitglieder durch ihre Mitarbeit, durch den Erwerb
von Genossenschaftsanteilen oder durch Privatdarlehen.

Mit Ausstellungen, Konzerten, Lesungen, Theateraufführungen und Vorträgen bringen wir eine bunte Vielfalt
in unsere Räume. Wir sind neugierig und offen für viele
weitere Ideen und freuen uns über Gleichgesinnte, die bei
uns mitmachen.

Wir werben um weitere Fördermitglieder: Für viele Menschen ist gerade das offene Konzept von AGORA ein
Grund für persönliches Engagement oder eine finanzielle
Unterstützung.

Gemeinschaftliches Wohnen

Es gibt wöchentlich stattfindende Kurse wie Feldenkrais,
Tai Chi Chuan und Yoga, sowie regelmäßig wiederkehrende Angebote von Bewohner*innen und anderen, wie
Musik mit Kindern, Selbsterfahrung, KungFu, Singen
und Tanzen (Tango, Swing, barfuß, frei).

AGORA bewegt e.V. ist gemeinnützig und ermöglicht es
aktiv oder als Fördermitglied dabei zu sein, der Jahresbeitrag liegt für Erwachsene bei 36€, ermäßigt bei 18€.

Kulturelle Vielfalt

