
PRESSEMITTEILUNG  

Mehrgenerationenprojekt Öhningen- was ist das? 

Im letzten Mitteilungsblatt haben Sie einen ersten Eindruck erhalten, was Mehrgenerationenwohnen 

für die Menschen bedeutet, die im „Erlebnisreich Wohnen“ in Balingen zu Hause sind. Ein Leben in 

Gemeinschaft kann die ein oder andere Umstellung oder Anpassung erforderlich machen. Wir 

wollten wissen, was nach dem Einzug in das Mehrgenerationenprojekt für die Bewohner*innen 

überraschend war. Auch hier tendierten die Antworten in eine starke Richtung. Der schnell 

aufgebaute soziale Kontakt zu anderen stand dabei besonders im Vordergrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entscheidet man sich für ein Leben in einer solch besonderen Wohnform, ist dies sicherlich mit vielen 

unterschiedlichen Erfahrungen geprägt. Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass wenn man 

zusammenlebt und wohnt, keine Probleme oder Schwierigkeiten auftreten werden. Sei es das 

Zurückstellen der eigenen Person oder Aufgaben, die man für die Gemeinschaft erledigen soll. 

Dennoch überwiegen bei den Bewohner*innen aus Balingen die positiven Erfahrungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie schnell man 
sich kennenlernt 

und gar 
anfreundet. 

 

Es war cooler, als 
ich gedacht habe, 
alle meine Freunde 
waren begeistert: 
„da kannst du viel 

machen…“ 
 

 

Wie schnell sich 
mein Sohn hier 

eingelebt hat und 
viele neue 

Freunde gefunden 
hat. 

 

Meine schönsten 
Erfahrungen: die 

Menschen, die ich 
kennenlerne, machen mir 

Freude und geben viel 
Gutes, sodass ich 

automatisch 
energiegeladener, 
hilfsbereiter und 

glücklicher durch den Tag 
gehe. 

Eher negativ ist, dass man 
sein Ego zum Wohle der 
Allgemeinheit nicht so 

entfalten kann, wie einem 
vielleicht gerade danach 

ist.  
 

Es hat mich 
gefreut, dass wenn 
einer Geburtstag 

hat, dass alle 
kommen und 
gratulieren. 

negativ: 
Klingelputzen 

Positiv: Generell die 
Momente, in denen ich 

helfen kann und 
gebraucht werde. Da kann 

ich allerdings keine 
Erfahrung speziell 

hervorheben. 

Ich habe bisher keine 
schlechten Erfahrungen 

gemacht. 

Ein Lächeln, wenn 
man vor die Tür 

tritt. 
negativ: Die 
vorhandenen 
Baudefizite 



Wenn Sie die Idee des Mehrgenerationenwohnens interessant finden, bringen Sie sich gerne bei der 

Gestaltung des Mehrgenerationenprojekts in Öhningen mit ein. Ist ein Mehrgenerationenwohnen 

eine Wohnform, die auch zu Öhningen passt? Wenn ja, wie müsste das Mehrgenerationenwohnen 

ausgestaltet sein? Weitere Infos zum Projekt in Öhningen und wie Sie sich einbringen können, sind 

auf der Projektwebseite unter www.mehrgeneration.de zu finden.  

 

 

http://www.mehrgeneration.de/

