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ZUSAMMEN IST
MAN WENIGER ALLEIN
Unter einem Dach, aber mit eigenem privaten Wohnbereich: Gemeinschaftliches
Wohnen bietet gerade für Senioren viele Vorteile. Viele Probleme lassen sich in
den Griff kriegen, wenn man gut plant und sich selbst richtig einschätzt.
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Von Jörg Döbereiner
Ingrid Thau war 66 Jahre alt, als ihr immer
klarer wurde: „Ich muss mir was überlegen.“ Sie wohnte im vierten Stock, ohne
Fahrstuhl. Die Treppen kam sie zwar hoch.
Aber wie lange noch? Die Rentnerin hatte
bei einem Unternehmen in der Planung
gearbeitet, sie wollte ihre Wohnsituation
im Alter nicht dem Zufall überlassen. Als
ihr Sohn von einem gemeinschaftlichen
Wohnprojekt erzählte, hörte Ingrid Thau
genau hin – und war begeistert. Heute ist
sie mit 79 Jahren die älteste Bewohnerin
von „Naxos 29“ in Frankfurt am Main und
sagt: „Das gesamte Umfeld meiner Wohnung ist optimal.“
„Naxos 29“, benannt nach der Hausnummer und dem Areal auf einem
ehemaligen Fabrikgelände, ist ein generationenübergreifendes Wohnprojekt,
wie derzeit in Deutschland immer mehr
aus dem Boden sprießen. 15 Erwachsene
und zwei Kinder leben in zwölf Wohnungen eines neu gebauten, sechsstöckigen
Wohnhauses. Jede der zwölf Parteien hat
eine eigene Haustüre. Und doch sind sie
mehr als nur Nachbarn. Zuletzt musste
Ingrid Thau für längere Zeit ins Krankenhaus. „Alle haben mich besucht“,
erinnert sie sich. „Immer sind die Leute
für mich da.“
Alle drei Wochen treffen sich die Bewohner im Gemeinschaftsraum. Hier
stehen Tische, Sofa, eine Küchenzeile.
Dann sprechen sie über das, was gerade
im Haus ansteht und planen gemeinsame Aktivitäten: kochen, singen, Filme
schauen. Auch die Dachterrasse, den Garten und den Waschraum nutzen die Bewohner gemeinsam. „Es überzeugt mich
einfach, dass man ein bisschen mehr hat

als nur eine Hallo-Guten-Tag-Nachbarschaft“, sagt Ulla Diekmann. Die 68-Jährige wohnt drei Stockwerke unter Ingrid
Thau. Hin und wieder passt sie auf Kinder im Haus oder in der näheren Nachbarschaft auf und entlastet so die Eltern.
Wenn Ulla Diekmann und Ingrid Thau
über ihr Wohnprojekt sprechen, zeich-

Josef Bura. Er ist Vorsitzender des „Forum gemeinschaftliches Wohnen e. V.“,
ein überregionaler Zusammenschluss
für selbst organisierte und gemeinschaft
liche Wohnformen. Auch Ingrid Thau,
Ulla Diekmann und ihre Mitbewohner
mussten einen Anteil von 600 Euro pro
Quadratmeter Wohnfläche stemmen.

Für 600 Euro Selbstbeteiligung pro Quadratmeter erhielten die
Bewohner Dauerwohnrecht bei moderaten Mietkosten.
nen sie das Bild eines Zusammenlebens,
von dem Alt und Jung profitieren. Damit
das gelingt, braucht es persönlichen Einsatz. „Gemeinschaftliche Projekte sind
auch Lernprojekte“, sagt Ulla Diekmann.
Auch Schwierigkeiten tauchten hin und
wieder auf, etwa wenn es um die gerechte Verteilung von Kosten für gemeinsam
genutzte Räume geht. „Aber im Großen
und Ganzen ist für eine so große Gruppe schnell Einigkeit da“, ergänzt Ingrid
Thau.
„Naxos 29“ ist das zweite Wohnprojekt
der Frankfurter Genossenschaft „Fundament“. Die Genossenschaft ist eine beliebte Rechtsform für Vorhaben dieser
Art: Viele tun sich zusammen und machen so teuren Wohnraum erschwinglich. Dennoch müssen Genossenschaftler
eine oft nicht unerhebliche Summe für
den Erwerb von Genossenschaftsanteilen
aufbringen.
Mit 600 bis 800 Euro Selbstbeteiligung
pro Quadratmeter Wohnfläche sei in
jungen Genossenschaften ohne größere
finanzielle Rücklagen zu rechnen, sagt

Dafür erhielten sie Dauerwohnrecht in
einem Niedrigenergiehaus in attraktiver
Wohnlage und mit – für Frankfurter Verhältnisse – moderaten Mietkosten.
„Für Wohnprojekte gibt es nicht die
eine, beste Rechtsform, sondern verschiedene Formen, die auf verschiedene Bedürfnisse Antworten liefern“, sagt
Josef Bura. Für Senioren mit weniger
Geld könnte beispielsweise eine größere Genossenschaft nach klassischem
Modell – und mit mehr Eigenkapital –
interessanter sein als eine junge. Wer
über mehr finanzielle Mittel verfügt,
mag eigentumsorientierte Wohnprojekte bevorzugen.
Zur Suche nach der passenden Wohnform im Alter gehört neben dem Blick in
den Geldbeutel vor allem eine ehrliche
Selbsteinschätzung: Wie viel Privatheit
und Gemeinschaft, wie viel Nähe und
Distanz ist mir im Alltag wichtig? Was
erwarte ich vom Zusammenleben mit
anderen? Was kann ich selbst einbringen? Und welche besonderen Bedürfnisse habe ich, die Nachbarn nicht leisten
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MEHRGENERATIONENHAUS
ALS ORT DER BEGEGNUNG
Der Begriff „Mehrgenerationenhäuser“ bezeichnet häufig Orte, in denen
sich Jung und Alt für regelmäßige
Aktivitäten begegnen, in denen sie
jedoch nicht zusammen wohnen. Die
Palette reicht hier von offenen Treffs
bis hin zu konkreten Angeboten wie
Musikunterricht.
Das Bundesfamilienministerium fördert derzeit rund 540 solcher Mehrgenerationenhäuser mit jeweils 30.000
Euro jährlich. Hinzu kommt eine Kofinanzierung durch die Kommune, den
Landkreis oder das Land in Höhe von
10.000 Euro pro Jahr. Mehr auf
mehrgenerationenhaeuser.de

Sie teilen sich ein Dach überm Kopf: Ingrid Thau (links) und Ulla Diekmann vor dem Wohnhaus „Naxos 29“ in Frankfurt am Main. Den Garten im Hof nutzen alle gemeinsam.

können? Pflegedienste oder Kitas zu ersetzen, ist schließlich nicht die Idee eines
gemeinschaftlichen Wohnprojekts. „Es ist
ein Geben und Nehmen“, sagt Josef Bura.
„Organisiert durch Profis können Betreuung und Pflege ein Bestandteil sein, sind
meist aber nicht der Kern.“
Mindestens ebenso wichtig wie klare
eigene Vorstellungen ist eine gewisse Offenheit im Umgang mit den Mitbewohnern. „Problem- und lösungsorientiert
sollte man sein“, rät Ulla Diekmann aus
eigener Erfahrung. „Die Probleme sehen,
Lösungen suchen. Im allseitigen Interesse, nicht nur im eigenen.“
Dazu gehört immer wieder von Neuem: Kompromissbereitschaft. Sie beginnt
schon vor dem eigentlichen Zusammen-
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wohnen, etwa wenn es um Größe, Schnitt
und Ausstattung der Wohnung geht. Immerhin stehen aber in gemeinschaftlichen Wohnprojekten die Chancen auf
Mitbestimmung gut. Auch manch einen

Räume, die von Pflegepersonal genutzt
werden können.
„Gemeinschaftliches Wohnen ist wesentlich individueller als gewerblicher
Wohnungsbau“, sagt Martin Wilhelm vom
Frankfurter Architekturbüro „bb22“. Er
plant seit mehr als zehn Jahren gemeinschaftliche Wohnprojekte und spricht im
Vorfeld viel mit den späteren Mietern.
„Manche gemeinschaftlichen Räume
wie Wohnzimmer, Ateliers oder Co-Working-Spaces werden auch von den Bewohnern erfunden“, sagt er.
Allerdings gelange die Individualisierung auch an ihre Grenzen, schließlich
stehe das gemeinschaftliche Leben im
Vordergrund und müssten die Kosten für
alle im Rahmen bleiben. Martin Wilhelm

Bis zum Einzug dauert es schon mal sechs Jahre oder länger.
Für junge Familien kann es mit Glück schneller gehen.
Wunsch der Naxos-Bewohner berücksichtigten die Planer. „Ich wollte, dass
meine Küche vom Wohnzimmer getrennt
wird. Das war möglich“, sagt Ingrid Thau.
Viele der Wohnungen in „Naxos 29“ sind
behindertengerecht gebaut. Und andere Wohnprojekte verfügen extra über

rät deshalb, sich zunächst einmal über
die eigenen Ansprüche klar zu werden,
bevor es an die Ausgestaltung des Wohnraums geht.
Eine passende Gruppe zu finden, ein
gutes Grundstück, sachkundige Partner und die richtigen Geldgeber, all das

Anzeige

WO KANN MAN SICH INFORMIEREN?
ff In vielen Orten stellen kommunale Vereine oder
andere Anlaufstellen die Kontakte zu aktuellen
gemeinschaftlichen Wohnprojekten her. Das geschieht auch an Wohnprojektetagen. Auf diesen
kleinen Messen kommt man direkt mit Leuten
ins Gespräch, die an Projekten beteiligt sind.
Auch im eigenen Freundeskreis nachzufragen,
ob Interesse am gemeinschaftlichen Wohnen
besteht, kann sich durchaus lohnen.
ff Im Internet finden sich Informationen auf den
Seiten von Forum gemeinschaftliches Wohnen,
inklusive Projektbörse und Kontakten zu regionalen Kooperationspartnern: verein.fgw-ev.de/
ueber-uns/regionalstellen.html
ff Und auf dem Wohnprojekteportal der Stiftung
trias kann man nach Projekten suchen und eigene Vorhaben einstellen: wohnprojekte-portal.de

braucht Zeit. Etwa fünf bis acht Jahre, sagt Josef Bura,
sollte man von den ersten Schritten bis zum Einzug
veranschlagen. Manchmal braucht es sogar noch
mehr Zeit, manchmal kann man mit etwas Glück
auch kurzfristig in ein Projekt hineinrutschen. Manche Planer halten für junge Familien eigens Wohnraum vor, da diese erfahrungsgemäß oft kurzfristig
dazustoßen.
Auch in der Naxos-Gruppe, berichtet Ulla Diekmann, sei die Familie mit zwei Kindern relativ spät
hinzugekommen. Formiert hätte sich ein Großteil
der Gruppe bereits 2008, fast alle seien gleichzeitig
2014 eingezogen.
Hat es schließlich geklappt, beginnt die Herausforderung des alltäglichen Zusammenlebens. Für
Ulla Diekmann ist sie die Mühen wert. „Man hat
die Freude, dass man gemeinsame Sachen macht,
eine gute Gemeinschaft, die einen interessiert.“ Oft
strahlt solcher Gemeinsinn auf das Umfeld aus und
wertet ganze Nachbarschaften auf. Gleich vor der
Haustüre von „Naxos 29“ etwa trifft man sich gern
zum Hof-Flohmarkt, organisiert von Kindern aus
Wohnprojekten nebenan.
Für welche Wohnform im Alter man sich auch entscheiden mag, es schadet nicht, sich darüber schon
beizeiten Gedanken zu machen. Und den Mut zu
fassen, sich auf später vorzubereiten, wie Josef Bura
betont: „Das aktive Altern ist eine 15 bis 20 Jahre
lange Lebensphase. Und der Begriff „Ruhestand“ ist
von vorgestern. Wir sind aufgefordert, die Dinge in
die Hand zu nehmen!“
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