CoWorking in Vissel hövede
Was ist CoWorking?

CoWorking bedeutet wörtlich übersetzt,,nebeneinander arbeiten" oder,,zusammen arbeiten" und
findet in sog. Coworking Spaces statt. Es sind gemeinschaftliche Arbeitsräume, die Menschen unterschiedlichen
Alters und aus verschiedenen Branchen nutzen. Durch den Austausch untereinander lassen sich
branchenübergreifende Synergien und neue ldeen finden. Besonders im ländlichen Raum richten sich die
Coworking-Spaces nicht nur an Digitalarbeitende, sondern auch an Handwerker:innen, Künstler:innen,
Sozialinitiativen und viele mehr.
Was possiert in Visselhövede?
Zur Förderung der Attraktivität des ländlichen Raumes und zur Regionalentwicklung möchte das
Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung auf Coworking als eine andere

Arbeitsform aufmerksam machen und den ländlichen Raum stärken. Daher stellen sie mit Unterstützung der
Genossenschaft CoWorkLand für einen befristeten Zeitraum CoWorking-Container in verschiedenen Regionen
auf, die als Testobjekt für Coworking genutzt werden können. Hiermit kann die Nachfrage nach Coworking im
ländlichen Raum eruiert werden, um bei Bedarf anschließend ein regionales Coworking-Space zu eröffnen.
Der Landfrauenverein Visselhövede, die Stadt Visselhövede und Familie Pralle haben sich um einen CoworkingContainer beworben und eine Zusage erhalten, um Coworking als eine alternative Arbeitsform in Visselhövede
anzubieten.
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Wie sieht ein Coworking-Container ous?
Der Coworking-Container besteht aus einem Bürocontainer mit zwei lnnenarbeitsplätzen, einer
Terrasse mit zwei überdachten Außenarbeitsplätzen und einer Teeküche. Weiterhin können Außenmöbel zum
Verweilen und für Gespräche genutzt werden.
Die Arbeitsplätze können halbtags gebucht werden. Sie werden kostenlos angeboten. Die Buchung von
mehreren Halbtags-Zeitfenstern ist möglich. Die Arbeitsplätze sind mit einem Stromanschluss, einem Drucker
und einem lnternetzugang ausgestattet.
Was

findet oul3erdem stott?

Neben der temporären Buchung von Arbeitsplätzen finden an dem Container verschiedene
Veranstaltungen statt. Die Veranstaltungen lehnen sich thematisch an Coworking an und sollen auf den
Coworking-Container aufmerksam machen. Weiterhin besteht die Möglichkeit sich jederzeit über Coworking im
Coworking-Container zu informieren.
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