
Bitte schicken oder faxen Sie uns diesen 
Abschnitt ! 
 
Wir rufen Sie an! 
 
Absender 
 
Name: 
 
Anschrift: 
 
Telefon: 
 
Fax: 
 
eMail: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was geschieht in der WohnWerkstatt? 
 
Die WohnWerkstatt arbeitet ehrenamtlich. 
• Wir beraten und unterstützen Einzel-

personen und Projektgruppen beim Finden 
und Gründen von Wohnprojekten. 

• Wir vernetzen Projektgruppen unterein-
ander. 

• Wir propagieren Idee und sozialpolitischen 
Nutzen von gemeinschaftsorientiertem 
Wohnen. 

• Wir setzen uns politisch für das Thema ein. 
 
 
 
 
 
Was ist die WohnWerkstatt? 
 
Wir sind eine ehrenamtlich arbeitende 
interdisziplinäre Beratergruppe des 
gemeinnützigen Vereins Urbanes Wohnen e.V. 
und gleichzeitig Regionalstelle Bayern Süd des 
FGW – Forum für  gemeinschaftlichen 
Wohnens – Bundesvereinigung e.V.  in 
Hannover 
 
Wöchentlicher Beratungstermin 
Donnerstag von 18 – 20 Uhr. 
 
im Schwabinger Bürgerzentrum Seidlvilla  
Nikolaiplatz 1b 
80802 München 
 
Tel  0 89 – 39 86 82 
Fax 0 89 – 38 80 89 43 
eMail:  
Wohnprojekttag@Urbanes-Wohnen.de 
Websites: 
www.urbanes-wohnen.de 
www.netzwerk-wohnprojekte.de 

 

WohnWerkstatt
 

Hilfen zur Selbsthilfe, Selbstorganisation, 
und Partizipation im Wohnungsbau 
Beratung und Vernetzung 
 
• für Interessierte am 

gemeinschaftsorientierten Wohnen,  
• für Wohnprojekte in Miete,  Eigentum 

oder als Genossenschaft 
• für Projektgruppen in allen Stufen  

der Realisierung 
• für Baubetreuung und 

Projektträgerschaft 
• für Nachbarschaften im Bestand 
 

 



Gemeinschaftsorientiertes Wohnen  
 
– im Neubau oder im Bestand – ist eine 
Antwort auf die gegenwärtigen gesellschaft-
lichen Entwicklungen.  
Bürger/innen gestalten selbst den eigenen 
Lebensraum nach der Devise 
“Selbstbestimmung und Sicherheit in gelebter 
Nachbarschaft“ 
 
Wert- und Zielvorstellungen der Wohnprojekte 
und Nachbarschaften sind unterschiedlich: 
• ökonomische Ziele, 

z.B.  langfristig sicher und kostengünstig in 
einer Genossenschaft leben 

• ökologische Ziele 
z.B. umweltbewusst, stoff- und 
energiesparend den Alltag gestalten 

• soziale Ziele, 
z.B. nachbarschaftliche Hilfen im Alltag 
beim Zusammenleben von Jung und Alt 
oder integriertes Wohnen von Menschen 
mit und ohne Behinderung 

 
Im Gemeinschaftsorientierten Wohnen bauen 
die Mitglieder ein „soziales Haus“ und treffen 
meist auch juristische und finanzielle 
Vereinbarungen. 
 

 

 
 
In der WohnWerkstatt finden Sie immer 
die richtigen Ansprechpartner  
 
• Sie wollen mit anderen zusammen wohnen 

z.B. jeder und jede in der eigenen 
Wohnung, doch in Gemeinschaft. 

• Sie suchen eine lebendige Nachbarschaft 
zur gegenseitigen Unterstützung, z.B. bei 
Kinderbetreuung, Mitfahrgelegenheiten 
oder Einkaufshilfen. 

• Sie suchen den passenden Platz zum Leben 
in der zweiten Lebenshälfte und sind bereit, 
sich in eine Nachbarschaft einzubringen. 

• Sie wollen da, wo Sie wohnen, eine 
verbindliche Nachbarschaft für gemein-
same Unternehmungen und/oder zur 
gegenseitigen Hilfe. 

• Sie suchen die bunte, lebendige Mischung, 
z.B. Familien mit Kindern, Senioren u.Singles. 

• Sie kennen bereits Menschen, mit denen 
zusammen Sie wohnen wollen und suchen 
Know-How, damit es leichter geht. 

• Sie brauchen als Projektgruppe 
Unterstützung beim nächsten Schritt. 

 
Sie erhalten in der WohnWerkstatt fachliche 
Beratung und Unterstützung. 

Antwortabschnitt ankreuzen, abschneiden und 
zuschicken oder faxen ! 
 
 
Ich interessiere mich für gemeinschafts-
orientiertes Wohnen 

 als Einzelperson 
 als Mitglied einer Gruppe. 
 Ich interessiere mich für eine verbindliche  

Nachbarschaft, wo ich wohne 
 
Ich suche 

 ein Wohnprojekt in Miete 
 ein Wohnprojekt als Genossenschaft 
 eine Baugemeinschaft im Eigentum 

 
Schwerpunkt meines Wohnprojekts soll sein: 

 sozial      ökologisch      ökonomisch 
 kulturell      interkulturell  

 
Besonders interessieren mich 

 Rechtsformen  
 Finanzierungsfragen 
 schon bestehende Wohnprojekte  

 
 Ich möchte zu einem Treffen mit gleich 

gesinnten Wohnprojekt-Interessenten 
eingeladen werden 
 

 andere Fragen oder Wünsche, und zwar 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................


