
 
 

Konzept der Wohngruppe MITEINANDER – WOHNEN IN VERANTWORTUNG e. V. 
Zusammenfassung für den eiligen Leser 

 
1. Präambel  

Der Verein MITEINANDER – WOHNEN IN VERANTWORTUNG e. V. ist ein Zusammenschluss von 
Menschen in Düsseldorf, die ein Konzept für ein Wohnen und Leben mit Verantwortung entwickeln 
und realisieren. 

 

2. Demografische Veränderungen der Gesellschaft fordern neue Aktivitäten heraus 
Der Verein reagiert auf die Herausforderungen der demografischen Entwicklung und erarbeitet mit 
Experten der Weiterbildung, der Bau- und Wohnungswirtschaft und der Verbände praktikable Ansätze 
zum Aufbau von Vorsorgestrukturen für die materielle und soziale Lebenssituation der zukünftigen 
Altersgenerationen. Die Vereinsmitglieder werden eine aktive Rolle bei der Gestaltung des 
Gemeinwesens einnehmen. Die Älteren, die bereits aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden 
sind, werden im ersten – möglicherweise auch noch im zweiten Drittel des Seniorendaseins 
gesellschaftliche Arbeit im Quartier übernehmen und  die Nachbarschaft positiv entwickeln helfen. 

 

3. Die gemischte Finanzierung des Projekts  
Der Verein muss einen Investor finden der bereit ist, Sozialwohnungen und frei finanzierte 
Mietwohnungen sowie Eigentumswohnungen in einem Objekt anzubieten.  

 

4. Das Wohnprojekt und die Mitwirkenden beim Aufbau 
 

4.1 Soziale Struktur, soziale Vorsorge der älteren Vereinsmitglieder  
Das Verhältnis Männer zu Frauen beträgt 1:4. Ähnlich wie in der gesamten Gesellschaft haben die 
Frauen im Verein weder 100 % des Durchschnittsverdienstes noch 45 Versicherungsjahre 
erreicht. 60 % der Mitglieder hätten Anspruch auf eine Sozialwohnung. 

 

4.2.1 Soziale Struktur, soziale Vorsorge der jüngeren Vereinsmitglieder  
Über die Altersgruppe 40 bis 59 sind im März 2007 noch keine Aussagen zu machen, da diese 
Menschen noch nicht aktiv angeworben wurden. Sobald der Verein sich in diese Richtung 
entwickelt hat, werden die Einschätzungen ergänzt. 

 

4.3.1 Projektbegleitung durch externe Moderatoren 
Die vierteljährlichen Wochenendseminare werden von den Aktiven zur Entwicklung eines Wir-
Gefühls genutzt. Sie bieten Raum, gemeinsame Regeln und verbindliche Absprachen zu 
entwickeln und die Möglichkeit, eigene soziale Netzwerke aufzubauen sowie sich wechselseitig in 
der persönlichen Weiterentwicklung zu unterstützen. Gleichzeitig können neu hinzukommende 
Menschen die Seminare nutzen, um die Gruppe und ihre Arbeitsweise kennen zu lernen.  

 

5. Sicherung der Nachhaltigkeit  
Die Nachhaltigkeit des Projekts wird mit drei Entscheidungen gesichert: 

 

5.1 Gruppengröße und Altersstruktur  
Die älteren Initiatoren öffnen sich der nächst jüngeren Generation 

 

5.2 Verpflichtung, einen Ort der integrativen Begegnung im Wohnquartier zu schaffen 
 

5.3 Es entsteht eine Wohnschule im Projekt  
Der Verein bemüht sich um Kooperationspartner für die Verwirklichung der Quartiersarbeit. 
Geistige Urheberin der Wohnschule ist Dipl. Päd. Karin Nell, eeb Nordrhein 

 

6. Gestaltung des Wohnprojekts  
Es soll ein von Bewohnern selbst verwaltetes Modell werden, das für die Älteren eine Alternative zu 
betreutem Wohnen darstellt und für die Jüngeren die solidarische Gemeinschaft einer Wahlfamilie 
bietet.  

 

6.1 Das Zusammenleben 
Als gute Nachbarn wollen wir gemeinsame Aufgaben im und außerhalb des Projektes annehmen 
und den Lebensreichtum füreinander öffnen. 

 

6.2 Das Wohnumfeld 
Das Wohnprojekt soll in einem lebendigen Stadtteil mit intakter Infrastruktur liegen, über gute 
Verkehrsanbindungen verfügen und eine gemeinschaftsfördernde Architektur vorweisen. 
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1. Präambel 
 
Der Verein MITEINANDER – WOHNEN IN VERANTWORTUNG e. V. ist ein Zusammenschluss von zurzeit 

noch überwiegend älteren Menschen in Düsseldorf, die ein eigenes Konzept für ein Wohnen und Leben mit 

Verantwortung entwickeln und in den nächsten drei bis fünf Jahren realisieren werden. Der Verein hat die 

Absicht, in den kommenden Monaten jüngere Menschen (im Alter 40+) für dieses Konzept zu gewinnen, sie 

als Mitglieder in den Verein aufzunehmen und das Projekt mit ihnen gemeinsam zu realisieren. 

 

Mit dem Zukunftsprojekt verbinden wir Gemeinsamkeit in Freude und Trauer, Schutz und Hilfe, 

Aufmerksamkeit füreinander unter Bewahrung der Individualität und Entscheidungsfreiheit, Freude am 

Leben in jeder Altersstufe, gegenseitige Anregung für ein bisschen Abenteuer im Alltag.  

 
2. Demografische Veränderungen der Gesellschaft fordern neue Aktivitäten heraus 
 
Die Bewältigung der demografischen Veränderungen und deren Folgen erfordern Anstrengungen des 

Staates, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Dabei gilt es, die Potenziale der Menschen zu erkennen und 

sie sozial, kulturell sowie wirtschaftlich zu nutzen. Indem der Verein ein Wohnmodell für Menschen zwischen 

40 und 70 Jahren entwickelt, die notwendigen gesellschaftlichen Aufgaben definiert und Partner für die 

Realisierung gewonnen werden, wird ein Beitrag zur Entlastung nachfolgender Generationen geleistet.  

 

Selbsthilfe, Kreativität und vorausschauendes Denken sind erforderlich, um neue Lebens- und Arbeitsstile zu 

entdecken. Wir, die zurzeit 20 Mitglieder des Vereins, stellen uns den Herausforderungen der 

demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft und erarbeiten mit Experten aus Bereichen der 

Weiterbildung, der Bau- und Wohnungswirtschaft und der Verbände praktikable Ansätze zum Aufbau von 

Vorsorgestrukturen für die materielle und soziale Lebenssituation unserer und der zukünftigen 

Altersgenerationen in der Stadt Düsseldorf.  

 

Die engagierten Vereinsmitglieder werden eine aktive Rolle bei der Gestaltung unseres Gemeinwesens 

einnehmen. Die Älteren, bereits aus dem aktiven Berufsleben ausgeschiedenen, werden im ersten – 

möglicherweise auch noch im zweiten Drittel des Seniorendaseins gesellschaftliche Arbeit im Quartier 

übernehmen und so die Nachbarschaft positiv entwickeln helfen. Sobald der Standort des Projekts bekannt 

ist, werden mit den Erfahrungen des bürgerschaftlichen Engagements und den Potentialen der Mitglieder 

behutsam und sensibel Überlegungen angestellt, wie ein nachbarschaftliches Engagement aussehen kann. 

Diese Vereinsmitglieder gehen einen Generationenvertrag ein, indem sie sich den nachfolgenden 

Generationen, besonders den Kindern und Jugendlichen verpflichtet fühlen und im öffentlichen Raum Orte 

der integrativen Begegnung schaffen. Sie werden den Jungen einen Teil ihrer Zeit, Tatkraft, 
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Lebenserfahrung sowie Empathie entgegen bringen und ihnen respektvoll begegnen. Die Mitglieder des 

Vereins und später die Wohnprojektglieder greifen bei diesen Aktivitäten auf ein umfangreiches 

Erfahrungswissen zurück, das sie im Laufe ihrer Familienarbeit, ihres Berufslebens und ihres 

gesellschaftlichen Engagements erworben haben.  

 

Die angestrebte Gemeinnützigkeit des Vereins verpflichtet, Menschen, die sich für alternative und 

zukunftsweisende Wohnprojekte interessieren, beim Aufbau weiterer Gruppen zu unterstützen. Dies lässt 

sich in der geplanten Wohnschule realisieren.  

 

3. Die gemischte Finanzierung des Projektes  
 
10,4% Arbeitslosigkeit in NRW (Stand Februar 2007) ist nicht nur für die direkt Betroffenen ein Problem, 

sondern sie hat auch tief greifende ökonomische Folgen für Städte und Gemeinden. Die Verringerung der 

erwerbstätigen Bevölkerung, die mit dem demographischen Alterungsprozess einhergeht, beeinträchtigt die 

Entwicklung des Lebensstandards. Das Produktionspotenzial sinkt, Erwerbslose leisten keine Beiträge in 

Pflegeversicherung und Rentenkasse und die Solidargemeinschaft muss weiter mit schwindenden 

Rücklagen rechnen.  

 

So wird die Finanzierung einer Wohnung mit den dazugehörenden Betriebskosten für viele Menschen 

zunehmend schwieriger. Die Anzahl der Wohnungen im sozialen Wohnungsbau wird sich in den 

kommenden Jahren drastisch verringern, da Jahr für Jahr ~ 100.000 Wohnungen ihren Status als 

Sozialwohnung verlieren. Auch entwickelt sich ein Trend bei Wohnungsbaugenossenschaften in Richtung 

des frei finanzierten Wohnungsbaus. Sie kalkulieren zurzeit die Mieten bei Neubauten mit 8,00 € Kaltmiete 

pro m². Die Beobachtung des Düsseldorfer Wohnungsmarkts ergibt einen Mietspiegel von 8,00 bis 10,00 €, 

zuzüglich steigender Betriebskosten. Das bedeutet eine besondere Herausforderung für den Verein, die 

~60% der zurzeit ausschließlich älteren Vereinsmitglieder mit niedrigem Einkommen genauso im 

Wohnmodell zu berücksichtigen wie die später einzubindenden Jüngeren, die möglicherweise 

Eigentumswohnungen im Projekt wünschen.  

 

Ein Wohnprojekt für alle Vereinsmitglieder bedeutet somit, dass der Verein einen Investor finden muss, der 

bereit ist, Sozialwohnungen und frei finanzierte Mietwohnungen sowie Eigentumswohnungen in einem 

Objekt anzubieten. Ein solches Modell wurde bisher in Düsseldorf noch nicht realisiert. 

 

4. Das Wohnprojekt und die Mitwirkenden beim Aufbau 

4.1 Soziale Struktur, soziale Vorsorge der älteren Vereinsmitglieder 
 

Alle 20 älteren Vereinsmitglieder stehen oder standen zwischen 40 und 45 Jahre im Erwerbsleben, teilweise 

verkürzt durch Studium und/oder Mutterschaft sowie durch vorzeitige Verrentung bzw. Pensionierung.  

Das Verhältnis Männer zu Frauen beträgt 1:4. Ähnlich wie in der gesamten Gesellschaft der abhängig 

Beschäftigten hat ein Teil der Frauen in der Gruppe weder 100 % des Durchschnittsverdienstes noch 45 

Versicherungsjahre erreicht. Die Einkommenshöhe im Falle der Rente bzw. Pension zeigt somit folgende 

Tendenz:  
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20% der  Vereinsmitglieder haben ein jährliches Einkommen  

von bis zu 15.850,-€ brutto 

40% der Mitglieder erhalten bis 22.190,-€ p. A. und  

40% der Mitglieder liegen mit ihrem jährlichen Bruttoeinkommen darüber 

 

Im Falle einer möglichen Pflegebedürftigkeit werden die Ersparnisse und Versicherungen nicht alle 

anfallenden Kosten abdecken können. Teilweise werden Kinder zum Unterhalt beitragen müssen, teilweise 

das Solidarsystem. Aus Verantwortung gegenüber kommenden Generationen handeln die Vereinsmitglieder 

heute, indem sie ihre private Altersvorsorge erweitern in Form eines solidarischen Netzes in guter 

Nachbarschaft. Gegenseitige Unterstützung und Achtsamkeit innerhalb des Wohnprojektes entlasten die 

Sozialhilfekassen und können der Armut und Vereinsamung im Alter vorbeugen.  

 

4.2 Soziale Struktur, soziale Vorsorge der jüngeren Vereinsmitglieder 
 

Über die Altersgruppe 40+ bis 59 sind im März 2007 noch keine Aussagen zu machen, da diese Menschen 

noch nicht aktiv angeworben wurden. Sobald der Verein sich in diese Richtung entwickelt hat, werden die 

Einschätzungen ergänzt. 

 

4.3 Projektbegleitung durch externe Moderatoren  
 

Obwohl die Vereinsmitglieder aus ihrem Berufsleben ein großes Maß an Sozial-, Methoden- und 

Fachkompetenz mitbringen und über reichhaltige Lebenserfahrung verfügen, ist ihnen daran gelegen, sich in 

ihrem Engagement fachlich zu qualifizieren. 

 

Die vierteljährlichen Wochenendseminare werden von den Aktiven zur Entwicklung eines Wir-Gefühls 

genutzt. Sie bieten Raum, gemeinsame Regeln und verbindliche Absprachen zu entwickeln und die 

Möglichkeit, eigene soziale Netzwerke aufzubauen sowie sich wechselseitig in der persönlichen 

Weiterentwicklung zu unterstützen. 

 

Gleichzeitig können neu hinzukommende, interessierte Menschen diese Seminare nutzen, um die Gruppe 

und ihre Arbeitsweise kennen zu lernen. In den Seminaren beschäftigen sich die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen mit Themen der Organisation, Kommunikation und des gemeinsamen Lebens und 

Wohnens. Dabei stellen sie sich auch den Fragen hinter den Fragen, wie soziale Fürsorge, Solidarität, 

Krankheit und Endlichkeit. 

 

5. Sicherung der Nachhaltigkeit  
 

Die Nachhaltigkeit des Projekts wird mit drei Entscheidungen gesichert.  

• Die älteren Initiatoren öffnen sich der nächst jüngeren Generation  

• Die Vereinsmitglieder verpflichten sich, im Wohnprojekt einen Ort der integrativen Begegnung im 

Wohnquartier zu schaffen 

• Der Verein bemüht sich um Kooperationspartner für die Verwirklichung einer Wohnschule im Projekt  
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5.1 Gruppengröße und Altersstruktur 
 

Die ideale Größe der Wohngruppe wird derzeit mit 35 Personen angegeben. Die Größe und Altersstruktur 

wurde im Sinne der Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit des Projektes einstimmig entschieden.   

Ein Drittel der beteiligten Akteure sollte zwischen 40 und 50 Jahre alt sein (Jahrgang 1967 bis ~1977),  

ein weiteres Drittel zwischen 51 und 60 (Jahrgang 1947 – ~1966)   

und ein Drittel zwischen 61 und 70+ (Jahrgang ~ 1935 – 1946).   

 

5.2 Quartiersarbeit 
 
Mehr denn je werden die Generationen aufeinander angewiesen sein. Während in den Medien von einem 

Kampf der Generationen und dem Ende des Generationenvertrages die Rede ist, wehren sich die neuen 

Altersgenerationen, einseitig als Belastung für die jüngeren Generationen angesehen zu werden.  

Allen Unkenrufen zum Trotz sind ältere Menschen bereit, sich mit ihrer Lebens- und Berufserfahrung für das 

Miteinander der Generationen und Kulturen in ihrem sozialen Umfeld zu engagieren. Sie erkennen, wie 

wichtig es für eine alternde Gesellschaft ist, die Potenziale aller Generationen für die Schaffung und den 

Erhalt attraktiver Lebensräume zu nutzen. 

 

„Die größte Herausforderung, der wir uns in den kommenden Jahren stellen müssen, ist der demografische 

Wandel. Die Bevölkerung in den Industrienationen wird nicht nur immer älter. Auch die Erwartungshaltung 

der Senioren hat sich zu Recht geändert. Altenheime am Rande der Stadt können nicht mehr die alleinige 

Antwort sein. Wir brauchen eine Vielzahl von Wohn- und Lebensformen, wir müssen sie 

generationenübergreifend planen und ältere Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen,“ 

schreibt Henner Mahlstedt, Mitglied des Vorstands HOCHTIEF Construction AG, 2006 in der Dokumentation 

altersgerechter Quartiere „WohnQuartier4“ in seinem Grußwort. 

 

Der Verein versteht unter dem Begriff MITEINANDER – WOHNEN IN VERANTWORTUNG eben auch den 

Aspekt des Miteinanders der Generationen und Kulturen im Wohnquartier. Die Mitglieder gehen die 

Verpflichtung ein, sich - ihren Kräften entsprechend - nachbarschaftlich zu engagieren.  

 

5.3. Kooperationspartner 
 
Im Rahmen des bundesweiten EFI-Programms (Erfahrungswissen für Initiativen) wurde der Gedanke einer 

Wohnschule im Wohnprojekt vertieft. Die Initiatoren des Vereins haben die Seminare des EFI-Projektes 

2006/ 07 absolviert oder werden diese 2007/ 08 besuchen. Im Rahmen von EFI wurde die Lernplattform 

„Wohnen und Generationen“ eingerichtet, die den Aktiven Gelegenheit gibt, an gemeinsamen 

Fragestellungen interdisziplinär zu arbeiten.  

 

Die Wohnschule wird fachlich durch eine qualifizierte Zusammenarbeit mit erfahrenen Bildungsexperten 

gesichert. Dipl. Päd. Karin Nell, Ev. Erwachsenenbildungswerk (eeb) Nordrhein, entwickelt und begleitet die 

EFI-Seminarreihe und konzipierte und schult u. a. auch den Kulturführerschein® Wohnen.  
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Karin Nell hat die Idee einer Wohnschule entwickelt, und nun kann sie verwirklicht werden, indem 

MITEINANDER – WOHNEN IN VERANTWORTUNG e. V. diese in sein Aufgabenprofil mit Überzeugung 

aufnimmt und realisieren will.  

 
Die Projektkoordination und -verantwortung für das EFI-Rogramm in Düsseldorf hat der Arbeiter-Samariter-

Bund ab 2006/ 07 übernommen.  Der Verein strebt zur Sicherung der Wohnschule eine kooperative 

Partnerschaft mit dem Arbeiter Samariter Bund, Düsseldorf an. 

 
6. Die Gestaltung des Wohnprojekts  
 

• Ein von Bewohnern selbst verwaltetes Modell:  

für die Älteren als Alternative zu betreutem Wohnen,  

für die Jüngeren als solidarische Gemeinschaft einer Wahlfamilie  

• Mitsprache bei der Belegung der Mietwohnungen 

• generationsübergreifend: 1/3 : 1/3 : 1/3 Verhältnis zwischen 40+ ; 50+ und 60+ Jahren und 

Generationen verbindend durch aktive Quartiersarbeit  

• In Verantwortung für die Schonung der Lebensgrundlagen  
 

6.1  Das Zusammenleben 
 

• Wohnen mit Verantwortung für sich und die Gemeinschaft 

• Respekt vor der Individualität der Partnerinnen und Partner im Projekt 

• Dort wo die Freiheit des anderen begrenzt wird, endet die eigene Freiheit und verpflichtet  

zum Gespräch  

• Kontakte pflegen, ausbauen und erweitern 

• Teilhabe an persönlichen und familiären Ereignissen stärkt Vertrauen und wirkt  

Nachlässigkeit entgegen 

• Als gute Nachbarn gemeinsame Aufgaben im und außerhalb des Projektes  

annehmen und den Lebensreichtum füreinander öffnen 

• Nach gemeinsamen, verbindlichen Regeln leben 

• Transparente Entscheidungen, die nach dem Konsens-Prinzip getroffen werden  

• Kommunikationstechniken lernen und praktizieren  

• Konflikte als Herausforderung sehen lernen und regelmäßige Hilfe holen (Mediation) 

• Anvertraut bei Mitbewohnern / Freunden im Projekt. Falls erforderlich Hinzuziehung von 

professioneller Pflege-Hilfe.  

• Wir wollen darauf achten, dass Empathie, Respekt und Zuneigung Maßstäbe unseres Tun’s und 

Lassen’s werden. In den konkreten Situationen unseres Lebens hoffen wir, Entscheidungen 

finden zu können, die dem Einzelnen die Gewissheit der Geborgenheit in der Gemeinschaft gibt. 

Dies sollte auch dann Geltung haben, wenn wir erkennen müssen, dass unsere Möglichkeiten 

einer professionellen Lebenshilfe weichen müssen 

• Selbstbestimmung solange wie möglich. Für Zeiten von Krankheit und Tod treffen wir praktische 

und konkrete Vorsorge.  
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6.2 Das Wohnumfeld 
 

• In einem lebendigen Stadtteil mit intakter Infrastruktur und  guten Verkehrsanbindungen 

• Gemeinschaftsfördernde Architektur 

• Unterschiedliche Miet- und Eigentumsformen  

(frei finanziert, sozial gebunden und Eigentum) 

• Bedarfsgerechte Wohnungen unterschiedlicher Größe  

• Barrierefreies Umfeld und Ausstattung für alle Altersgruppen 

• Energiesparende, ökologische Bauweise  

• gemeinschaftlich genutzte Räume wie Waschküche, Werkstatt, Abstellmöglichkeiten für 

Fahrräder 

• Gemeinsamer Garten oder Dachterrasse 

• Gemeinschaftsraum als Mittelpunkt für die Bewohner 

• Öffentlich zugänglicher Raum als Mittelpunkt für die Quartiersarbeit und als Standort der 

geplanten Wohnschule 

 

6.3 Der Weg 
 

• Das Projekt wird mit den Bau-Partnern gemeinsam entwickelt 

• Das notwendige Fachwissen wird erlernt (Gesetze, Finanzen, Gruppenleitung, EFI, usw.) 

• Bildung von Arbeitsgruppen, die zielorientiert die anstehenden Themen erarbeiten  

• Zusammenarbeit und Austausch mit den Kooperationspartnern 

• Kontaktpflege zur Öffentlichkeit, Behörden, Institutionen,  Interessenvertretern, Politik, usw. 

• Wir knüpfen Netzwerke und engagieren uns schon heute bürgerschaftlich in der Stadt  

• Wir nehmen Kontakt zu Menschen aller Altersgruppen auf, um Partner für das Projekt zu finden 

und gemeinsam auf den Weg zu bringen 

 
 
 
Nachtrag: 
 
Dieses Konzept spiegelt einen lebendigen Prozess wieder und wird ggf. neuen Entwicklungen angepasst. 

 
Düsseldorf, im März 2007 


