Neue Wohnkonzepte - Bremerhavens
Lichtblick
Während in den 1980ern neuartige Wohnformen meist
belächelt wurden, setzen sie sich heute immer stärker
durch. Städte wie Bremerhaven sind immer mehr darauf
angewiesen, dass sich Interessierte zu Gruppen zusammenschließen, um aus eigenem Antrieb etwas zu bewegen. Die Beweggründe sind so vielfältig wie die Menschen
selbst.

Lernen Sie uns kennen!
Wir treffen uns regelmäßig an jedem letzten
Freitag im Monat in Brhv.-Leherheide, Sportgaststätte des SfL, Mecklenburger Weg 178 a.

WOHNPROJEKT

gemeinsam
wohnen + leben e.V.

Wir freuen uns auf Sie!
Ansprechpartner Wohnprojekt

gemeinsam wohnen+leben
Erna Thea Naused  (0471) 6 11 94
Ulrike Weichert  (0471) 30 85 69 75
Kooperationspartner
Magistrat der Stadt Bremerhaven,
Stadtplanungsamt
Sandra Levknecht  (0471) 590 27 61
www.wohnprojekte-bremerhaven.de
Wohnprojekt Lehe (WohLe)
Carola Näth  (0471) 958 460 72

Eine Idee gilt so lange als verrückt, bis sie zum Erfolg wird.
Ist sie erst ein Erfolg, wird sie nachgeahmt, was in vielen
Städten derzeit passiert. Es hat sich bewahrheitet: mehr
Nähe zu Nachbarn, mehr soziale Integration bedeuten
kürzere Wege bei Problemen. Das Erarbeiten von Lösungen in der Gemeinschaft schmiedet den Zusammenhalt.
Eine gute Gemeinschaft vermittelt ein positives Lebensgefühl mit unmittelbarer Wirkung auf das Umfeld der Gemeinschaft. Jedes neue Projekt mit engagierten Menschen
bedeutet auch einen weiteren Lichtblick für Bremerhaven.
Unser Wohnkonzept bietet die einmalige Chance, mit gutem Vorbild voranzugehen und etwas zu bewegen.

Und hier kommen Sie ins Spiel!

Dieses Projekt wird gefördert durch :

GESUCHT!
Wir suchen einen visionären Vermieter
oder Investor, einen zukunftsorientierten
Querdenker, der mehr möchte, als nur
seine Wohnungen rentabel vermieten.

Denn wir wollen mehr
als nur wohnen!

Wer wir sind

Unser Ziel

Was wir leisten

Zu unserer Interessengruppe gehören sowohl Paare als
auch Singles verschiedenen Alters. Seit Anfang 2017
arbeiten wir gemeinsam intensiv an der Umsetzung unserer Ideen und Vorstellungen vom idealen Lebensraum
in Bremerhaven. Um uns als Einheit besser präsentieren
zu können, haben wir uns erst kürzlich als Verein formiert.

Wir wollen in Bremerhaven in einem gemeinschaftlichen
Miteinander leben, das geprägt wird von der toleranten
Teilnahme am Leben der Mitbewohner, dem Austausch
von Interessen und Kompetenzen sowie gemeinsamen
Aktivitäten. Wichtig ist für uns gleichermaßen, dass ein
solches Zusammenleben die Individualität des einzelnen
wahrt und dem Bedürfnis nach Privatsphäre mit Respekt
und Toleranz begegnet wird.

Wir haben die Bereitschaft, uns gegenseitig zu unterstützen und auf verschiedenste Art und Weise zu helfen.
Dabei liegen die Grenzen dort, wo professionelle Hilfe
unumgänglich wird. Kleinere Reparaturen im Haus und die
Gartenpflege werden von uns Mietern selbst erledigt.
Für den Vermieter ein positiver Effekt einer deutlichen
Entlastung, denn es gibt in einer Gemeinschaft einen
Ansprechpartner, der die Standpunkte geordnet vorträgt.
Gibt es Probleme im Zusammenleben, findet die Gemeinschaft selbst eine Lösung, ohne den Vermieter einbeziehen zu müssen.
Nicht selten werden genau solche Wohnprojekte Vorzeigeobjekte für fortschrittliche Wohnformen, die ganze
Stadtteile aufwerten können.
Wir möchten andere inspirieren und ermuntern, ähnliche
Wege einzuschlagen und aktiv an der Verwirklichung ihrer
Wohnvorstellungen zu arbeiten. Langfristig werden so
Meilensteine für eine positive Entwicklung des Zusammenlebens geschaffen.

Wir suchen :

Wir wünschen uns:

■ ein behindertengerechtes und barrierefreies Haus zu
bezahlbaren Mietpreisen.

■ ein helles, sonniges Haus mit Fenster im Bad, mit großen Balkonen und Terrassen.

■ bis zu 10 abgeschlossenen Wohnungen, zwischen
50 – 90 qm unter einem Dach.

■ einen ebenerdigen Fahrradraum und einen Garten,
den wir pflegen und nutzen können.

■ einen Vermieter/Investor mit Weitblick und Mut sowie
gleichgesinnte Sponsoren.

■ Gemeinschaftsräume, die Platz bieten für gem. Treffen
und Unterbringung von Gästen.

■ Menschen, die ihre Visionen mit uns
teilen und in die Tat umsetzen wollen.

■ ein Wohnen in ruhiger Lage mit guter Infrastruktur
und ÖPNV- Anbindung.

Wir möchten mit gutem Beispiel voran
gehen und dafür ein Meilenstein sein!

