PRESSEMITTEILUNG
Mehrgenerationenprojekt Öhningen – Was ist das?
Wie lebt es sich in einem Mehrgenerationenwohnen und was muss man dabei beachten?
Was sind Herausforderungen und was kann überraschend sein, wenn man sich entschließt,
in eine solche Wohnform einzuziehen? Wir haben eine langjährige Bewohnerin des
Mehrgenerationenwohnens „Wohnquartier Stadtwerk“ in Herrenberg zu ihren Erfahrungen
befragt:
Mit welchen drei
Wörtern würden Sie
das Leben in einem
Mehrgenerationenwohnprojekt
beschreiben?

Was ist der größte
Unterschied vom
Wohnen im
Mehrgenerationenprojekt zu anderen
Wohnformen?

Warum haben Sie
sich dazu
entschieden, in das
Mehrgenerationenwohnprojekt
einzuziehen?

Nähe, Distanz und
Toleranz. Ohne diese
drei Werte kommt man
nicht weiter.

Es ist vergleichbar mit normalem
Wohnungsbau, aber mit
Gemeinschaftsräumen. Es ist eigentlich der
Wille, der da drin ist, Nähe und Distanz
zuzulassen. Es ist wichtig, ein soziales
Miteinander aufzubauen. Man kennt alle
mehr oder weniger und diese Offenheit ist
Bestandteil vom Mehrgenerationenwohnen.
Es ist aber auch vor allem ein gutes Mittel
gegen Einsamkeit.

Ich habe es erlebt, […] alleine in einer viel zu
großen, anonymen Wohnung zu wohnen. Und das
hat dann dazu geführt, dass ich mich nach einer
alternativen Wohnform umgeschaut habe. Hier ist
es so, dass man oft Menschen treffen kann und
mit Ihnen auch Gespräche führen kann, was in
Zeiten von Corona besonders angenehm ist. Das
Thema Vereinsamung kann einem hier nicht
passieren. Man muss aber auch gewisse Dinge
aufgeben, da aus Mein ein Unser wird. Man ist in
einer Gemeinschaft, was einen Zugewinn, aber
auch Einschränkung bedeuten kann.

Hat Sie beim Einzug
in das
Mehrgenerationenwohnen etwas
besonders
überrascht?

Ja, dass nicht alle so denken wie
ich und man lernen muss,
andere Meinungen zu tolerieren
und sich nicht zu wundern, dass
es auch andere
Grundüberzeugungen gibt.

Letzte Chance zur Anmeldung zur digitalen
Informationsveranstaltung zum Mehrgenerationenprojekt
Öhningen am 04. Mai um 19 Uhr
Sie sind neugierig geworden, was es mit dem Mehrgenerationenwohnen auf
sich hat und wollen mehr über die Projektidee in Öhningen erfahren? Besuchen
Sie die digitale Informationsveranstaltung zum Mehrgenerationenprojekt
Öhningen am Dienstag, 04. Mai um 19 Uhr. Anmeldungen werden noch bis 30.
April unter https://survey.lamapoll.de/Info-04.05.-Oehningen/
entgegegenommen.
Weitere Informationen zum Projekt sind unter www.mehrgeneration.de zu finden.

