WiGe MehrGenerationenWOHNhaus in Planung
Unser Selbstverständnis


Wir sind ein MehrGenerationenWOHNProjekt in Planung



Das Herzstück des Projektes ist ein Gemeinschaftsraum mit Küche und ein
angeschlossenes Gästezimmer als Ort der Begegnung (Besprechungen,
Spieleabende, Hobbies, Feste, Freizeit und Kultur).



Wir organisieren unser Leben individuell wie bisher. Dazu kommen
Gemeinschaftsangebote, die jede*r annehmen kann, aber nicht muss.



Wir möchten mit Menschen jeden Alters generationenübergreifend zusammen
leben und einen Ort schaffen, an dem wir in Würde leben und alt werden
können.



Unser Zusammenleben beruht auf Freiwilligkeit. Wir unterstützen uns
gegenseitig, ersetzen aber keine professionelle Hilfe.



Wir sind mehr als eine herkömmliche Mietergemeinschaft, denn wir streben
eine Lebensform an, in der wir rücksichtsvoll miteinander umgehen, uns
aufeinander verlassen und Fürsorge und Verantwortung füreinander
übernehmen.



Wir haben weder eine religiöse noch parteiliche Bindung. Die
unterschiedlichen Erfahrungen der Bewohner*innen bilden die Grundlage für
eine neue gemeinschaftliche Lebensform nach de Motto: Kreativ, lebendig,
bunt und temperamentvoll.



Mit sozialem Engagement, politischen und kulturellen Veranstaltungen soll
unser gelebtes Beispiel nach außen vertreten werden.



Ob und wie weit sich jede*r Einzelne von uns hier einbringt oder mitmachen
möchte, entscheidet jede*r für sich alleine – es besteht keinerlei Zwang.



Wir möchten in einer bunten Vielfalt mit den unterschiedlichsten Menschen
zusammen leben und tolerieren Persönlichkeiten und Lebensstile, sofern sie
mit unserer Idee konform sind.

Der Weg zu uns

Sie möchten mitmachen?
Ihr Engagement in das Werden der neuen Hausgemeinschaft einbringen?
Dann müssen Sie zunächst die folgenden beiden Voraussetzungen erfüllen:
1. Kennen lernen beim Stammtisch an jedem letzten Mittwoch im Monat um
19:00 Uhr (außer im August und im Dezember) im Restaurant Ilektra,
Schweinheimer Str. 13 in Aschaffenburg.
2. Mitgliedschaft im Verein
Der Jahresbetrag für aktive Einzelpersonen beträgt 42,00 Euro,
Fördermitglieder zahlen 24 Euro im Jahr.
Als Mitglied des Vereins können Sie auch weitere Hausgemeinschaften ins Leben
rufen.

Dann möchten wir Sie näher
kennenlernen!
3. Teilen Sie uns bitte schriftlich (per E-Mail oder Brief) Ihre Gründe mit, die
Sie bewogen haben, bei uns mitzumachen.
4. Sie werden von uns zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.
5. Die Hausgemeinschaft stimmt nach Ablauf einer festgesetzten Frist über
die Aufnahme ab.
Im Falle einer positiven Entscheidung wird eine einmalige Einlage von 500 Euro pro
Person für die Einrichtung der Gemeinschaftsräume und andere Auslagen der
Hausgemeinschaft fällig.

Kontakt: WiGe gem. e.V., Spessartstraße 17, 63743 Aschaffenburg
info@wige-ab.de

