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L O K A LT E I L

Gemeinsam sind wir stärker
Der Verein Action House hatte eine tolle Idee

Von Sandra Schwarz

Das Action House schafft eine 
kreative Umgebung für erfinde-
rische Menschen

Als Julia und Chad Sentman im 
Oktober 2008 die ersten Kur-
se in ihrem heimischen Wohn-
zimmer durchführten, geschah 
das noch auf Bitten von Freunden 
hin: „Julia, kannst du uns nicht 
mal ein bisschen Nähen beibrin-
gen?“ –„Klar, kommt doch ein-
fach vorbei!“ Nur wenige Mona-
te später reichte das Wohnzimmer 
nicht mehr aus. Der Verein „Acti-
on House Heidelberg“ zog in das 
Hinterhaus der Bergheimerstra-
ße 131 und macht seither als Kul-
turzentrum und Kreativplattform 
von sich reden.

Die drei Räume des Action House 
verstecken sich hinter der Bäcke-
rei Mantei – dabei haben sie das 
gar nicht nötig. Aus jeder Ecke 
strömt Kreativität und Erfinder-
geist. Entsprechend ungezwun-
gen ist die Atmosphäre und locker 
der Umgangston. „Wir sind zwar 
ein Verein, aber richtige Mitglie-
der haben wir nicht“, verrät Mar-
kus, der sich um die Website 
kümmert und Kurse veranstaltet. 
„Wer kommen will, kann einfach 
kommen und mitmachen.“ 

Co-Working bei Jelly!
Dieses Prinzip gilt vor allem frei-
tags, wenn das Action House 
zum gemeinsamen Arbeiten, dem 
Co-Working einlädt. Wer nor-
malerweise allein im Heimbüro 
versauert, kann sich hier mit an-
deren kreativen Köpfen austau-
schen. „Entweder bringt man sei-
nen Laptop mit oder man setzt 
sich an einen der vorhandenen 
PC“, erklärt Markus das Prin-
zip. „Auf den Computern sind 
die Standardprogramme instal-
liert, daneben stellen wir Internet 
und Telefon. Im Gegenzug freu-
en wir uns über eine Spende von Das Co-Working im Action House bietet kreativen Köpfen die Möglichkeit zum Austausch und gemeinsamen Arbeiten.

einem Euro. Willkommen sind 
aber auch Essenspenden oder Ge-
tränke.“

Das Büro im Obergeschoss bie-
tet Platz für bis zu acht Leute. Je-
doch kann man auch in den un-
teren Räumen bequem mit einem 
Laptop arbeiten. 

Vorwiegend Freiberufler nutzen 
das Angebot, zum Beispiel Pro-
grammierer, Texter, Grafiker oder 
Privatleute, die sich selbstständig 
machen wollen und einen Busi-
nessplan schreiben. 

Freie Computerbenutzung, Inter-
net, Telefon, ein warmes Büro – 
und das alles für nur einen Euro?

Wie rechnet sich denn 
so etwas?

Wie jeder andere Verein finan-
ziert sich das Action House un-
ter anderem durch Spenden. Da-
neben fließen die Einnahmen aus 
Konzerten und Workshops in 
die Kasse. Der Verein veranstal-
tet regelmäßig seine so genann-
ten Wohnzimmerkonzerte. Mit 
den jeweiligen Künstlern und 
rund 30 Besuchern ist der Raum 
prall gefüllt – was eine sehr ent-
spannte und familiäre Stimmung 
mit sich bringt. Überhaupt wird 
das entspannte Miteinander groß 
geschrieben. So treffen sich die 
Strickladys immer montags, um 
bei Cupcakes, Coffee und Gos-

sip zu schnacken und nebenbei 
kleine, wollige Meisterwerke zu 
stricken. In der Nähwerkstatt er-
schaffen die Nähköniginnen ihre 
eigene Mode, mit der sie sich von 
der grauen Masse abheben. 

Neben den kostenpflichti-
gen Nähkursen bietet das Ac-
tion House weitere Workshops 
für kreative Köpfe an. So gibt 
es InDesign-Kurse oder indivi-
duellen Unterricht zum Erstel-
len von Webseiten. Auch finden 
Film-Kurse statt, in denen man 
eigene Kurzfilme produziert. 

Nähere Informationen gibt es 
auf der Internetseite: 
www.actionhouse.org.
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