
WG Zimmer im Wohnprojekt Wien 
 

 

Kunterbunte 3er-WG im gemeinschaftlichen 
Wohnprojekt Wien https://wohnprojekt.wien/ 
sucht eine*n Mitbewohner*in ab 1. Juni 2021. 

  

Die Gesamtkosten für das Zimmer (inklusive Wärme, Strom, WLAN, Haushalts-
versicherung und Beitraq für die Nutzung vieler Gemeinschaftsräume) betragen 470 Euro. 
Der Mietvertrag ist auf drei Jahre befristet. 
 
Das Zimmer ist 14 m² groß, schön hell, mit direktem Zugang zum 30m² großen Balkon.  
Es gibt eine 35 m² große Wohnküche, die zum fröhlichen Beisammensein einlädt. :)  
Der riesige Balkon ist auch über die Wohnküche erreichbar und super zum Entspannen. 
 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit viele weitere 
Gemeinschaftsräume im Haus mit zu nutzen, wie etwa 
eine Werkstatt, die große Gemeinschaftsküche im 
Erdgeschoß, Sauna, Dachterrassen, Bibliothek und 
Meditationsraum am Dach.  
Mehr dazu unter: https://wohnprojekt.wien/ 

Das Wohnprojekt liegt in der Nähe vom Prater im 2. Bezirk. Bis zur U1 Haltestelle 
Vorgartenstraße braucht man keine zehn Minuten zu Fuß. Die Haltestelle des O-Wagens 
in der Bruno-Marek-Allee ist noch näher, der Parterstern in rund 15 Minuten erreichbar. 
Die Donauinsel ist mit dem Rad nur fünf Minuten entfernt! 
Gute Nahversorgung ist durch eine Greißlerei  direkt im Haus und Supermärkte im 
Grätzel gesichert 

 
Mit dir zusammen wohnen werden: 
 
Mohamed, 31: ist seit mehreren Jahren in Österreich und gerade dabei seine Ausbildung 
in Sozialpädagogik abzuschließen, mag gern gemütliche Abende mit Bier und Filmen, 
Sport, Basteln, Dumpstern gehen, Radfahren, Wandern, Pilze sammeln.   
 

Leander, 15: neuer WG-Mibewohner, an Technik interessiert, gerade in die HTL Ungar-
Gasse gewechselt 
 

Und außerdem noch knapp 100 Leute (Erwachsene und Kinder) im Haus, das ist die 
Wohnprojekt-Haus-Gemeinschaft.  
 
 

 

https://wohnprojekt.wien/
https://wohnprojekt.wien/


Wohnen im Wohnprojekt – das etwas andere WG Wohnen! 

 
Das Wohnprojekt Wien ist ein auf gemeinschaftliches und nachhhaltiges Leben 
ausgerichtetes Wohnhaus. Unser Haus ist selbstverwaltet, wir machen alle monatlich 
ungefähr 11 Stunden ehrenamtliche Arbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen und es 
gehört zum Wohnen hier ganz wesentlich dazu, dass alle sich auf unterschiedliche Weise 
einbringen.  

 
Als Mitbewohner*innen im Wohnprojekt 
habt ihr also nicht nur eure eigenen vier 
Wände und Räume in der WG, sondern 
auch verschiedene Gemeinschaftsflächen 
im Haus zur Verfügung: eine Werkstatt, 
zwei Dachterrassen, Gemeinschaftsküchen, 
Bibliothek, Waschsalon, Fahrradraum und 
flexible Gemeinschaftsräume (d.h. es gibt 
echt mega viel Platz im Haus:-)) Wir teilen 
uns außerdem auch einen Wuzzler, einen 
großen Griller, Lastenräder und und und … 
 
 

Wir wünschen uns jemanden, der*die: 
 

- Interesse am Wohnen im Wohnprojekt und den dazugehörigen Aktivitäten hat, 
sich also auch gern einbringen will 

- an gemeinschaftlichem Zusammenleben interessiert ist und schon WG-Erfahrung 
hat 

- mit einem Auge für Sauberkeit und Freude daran, die WG gemütlich (mit-) 
zugestalten. 

- okay damit ist, achtsam mit den Bedürfnissen der Mitbewohner*innen umzugehen 
(z.B. sich bemüht nachts bzw in der Früh leise zu sein, wenn andere noch 
Schlafen/Ruhe brauchen) 

- okay damit ist im Sitzen zu pinkeln ;-) 
- vegetarisch (oder vegan) lebt (jedenfalls wenn er*sie zu Hause isst) 

 
Tierische Freund*innen sind aus verschiedenen Gründen (Allergien, ...) leider nicht 
willkommen. 
 

Wenn du Lust hast, uns kennen zu lernen, dann erzähl uns bitte im beiliegenden 
Bewerbungsbogen etwas über dich und warum du dich für das Mitwohnen interessierst 
und schick diesen bis zum 10. Mai 2021 an interesse@wp-wien.at 

Wir melden uns dann, um einen Gesprächstermin auszumachen. 
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.  
 

mailto:interesse@wp-wien.at

