Wer wir sind:
Wir sind ein Mehrgenerationen-

WOHNProjekt in Planung.

Wir unterstützen uns, indem wir zum
Beispiel gegenseitig auf die Kinder
aufpassen, für einander einkaufen oder
Ressourcen teilen.
Jede*r in der Hausgemeinschaft engagiert
sich nach ihren/seinen Möglichkeiten zwei
Stunden in der Woche für die
Gemeinschaft.
Herzstück wird unser Gemeinschafts-

raum sein als Ort der Begegnung, für
gemeinsame Veranstaltung, um
zusammen zu feiern oder sich einfach zu
treffen.
Hinzu kommt eine kleine Gästewohnung.
Unser Ziel ist es mit Menschen

aller
Altersstufen und Lebensformen in

In diesem Projekt wird es insgesamt zehn

einem MehrgenerationenWOHNhaus
zusammen zu wohnen.

geben.

Wir organisieren unser Leben weiter

individuell, unterstützen uns gegenseitig
und unternehmen Dinge gemeinsam.
Gleichzeitig hat jede*r Raum für ihren/
seinen Rückzug in der eigenen Wohnung.
Wichtig ist uns, dass wir uns gegenseitig in
unserer Unterschiedlichkeit tolerieren
und in das Projekt einbringen. Jede*r

trägt nach ihren/seinen Möglichkeiten
etwas zur Hausgemeinschaft bei.

EOF-geförderte Wohnungen
EOF bedeutet EinkommensOrientierte

Förderung. Je nachdem, wie viel du
verdienst, bekommst du einen Zuschuss zu
deiner Miete. Infos dazu findest du auf der
Webseite der Stadtbau Aschaffenburg.
Es bedeutet auch, dass die Größe der
Wohnungen begrenzt ist. Infos dazu gibt’s
beim Stammtisch.

Wenn du bei uns mitmachen
möchtest…
 … dann komm zu unserem
Kennenlernen. Wir treffen uns
einmal im Monat. Einfach E-Mail an
hg2.wige@gmx.de
 Tausche dich mit uns aus. Erzähl
uns, was dich am gemeinschaftlichen Wohnen interessiert und was
du zu unserer Hausgemeinschaft
beitragen willst.
 Um in die Hausgemeinschaft
aufgenommen zu werden, musst
du aktives Mitglied im Verein WiGe
gem. e.V. sein.
 Wenn wir das Gefühl haben, dass
du zu uns passt, dann laden wir
dich zu einem Gespräch ein.
Während Corona findet das auch
per Zoom statt.
 Anschließend bekommst du von
uns Bescheid, wie wir uns
entschieden haben.
 Während einer Kennenlernphase
von etwa sechs Monaten treffen
wir uns wenigstens drei Mal.
Danach fällen wir eine Entscheidung über die endgültige Aufnahme in die Hausgemeinschaft.

TOLERANZ
Vielfalt

Kontakt: hg2.wige@gmx.de

Gemeinschaftsraum

Wohnen in
Gemeinschaft

Lerne uns kennen beim SpeedDating, life oder per Zoom.
Wir treffen uns einmal im Monat, wenn
genügend Interessent*innen da sind.

Wohnen
in
Gemeinschaft

Schreib uns eine E-Mail an
hg2.wige@gmx.de. Wir laden dich dann
ein.

MehrgenerationenWOHNProjekt

Jede*r trägt etwas bei individuell

gemeinsam
Menschen aller Altersstufen und
Lebensformen
feiern

Begegnung

Gästewohnung

Wohnfreu(n)de
Zweites
MehrgenerationenWOHNhaus in
Aschaffenburg

