zusammen-(h)-alt
Gemeinnütziger Verein für Gemeinschaftliches Wohnen e.V.

Hausgemeinschaft „ILEX“, Keplerstraße 1, 63454 Hanau
Wir, die Mitglieder des Wohnprojekts ILEX in Hanau, wohnen in einem dreigeschossigen
Wohnhaus mit LAUBENGÄNGEN. Die insgesamt 16 Wohnungen sind 47 bis 90 qm groß und
für Alleinlebende, Paare und Familien geeignet.
Bauherr und Vermieter ist das Gemeinnützige Siedlungswerk (GSW) mit Sitz in Frankfurt.
Die Gründung des gemeinnützigen Vereins war notwendig, um eine Rechtsform für die Außenvertretung und Verhandlungen zu haben. Vereinszweck ist vor allem die Förderung und
Unterstützung selbstbestimmter und gemeinschaftlich organisierter Wohnformen für ältere
Menschen.
Viele Planungsjahre sind ins Land gegangen bis wir 2013 endlich in das von uns mitgeplante
und von der GSW realisierte Wohnhaus einziehen konnten. Wir haben uns tatkräftig an der
Verwirklichung, die nicht immer leicht war, beteiligt. Wir verfügen jetzt über einen schönen
Gemeinschaftsraum, eine Gästewohnung und andere gemeinschaftlich zu nutzende Räumlichkeiten (Fahrradschuppen, Gerätehäuschen, Waschmaschinenraum).
Kurze Wege für gemeinschaftliche Aktivitäten waren und sind uns wichtig.
Wir leben selbständig und selbstbestimmt in unseren Wohnungen und sind gut untereinander
vernetzt. Wir helfen uns im Alltagsgeschehen und nutzen dabei die kurzen Wege und unser
aktives nachbarschaftliches Miteinander. Unser Gemeinschaftsraum hilft uns regelmäßige gemeinsame Treffen und Projekte zu realisieren und uns beim geselligen Miteinander zu treffen.
Wir finden, dass 8 Jahre Zusammenleben eine große Bereicherung gebracht hat und jeden Tag
aufs Neue bringt. Die Zeit und Energie, die wir einsetzen, hat eine tragfähige Gemeinschaft
geschaffen. Jede/Jeder zieht einen individuellen Gewinn aus dem Zusammenwohnen.
In den Jahren unseres Zusammenlebens gab es Todesfälle und Auszüge aus gesundheitlichen
Gründen. Es hat sich gezeigt, dass eine relativ homogene Altersgruppe eben auch zusammen
alt wird. Aus diesem Grund wünschen wir uns eine Verjüngung. Jüngere, die unseren Altersdurchschnitt (73Jahre) senken, werden die zukünftigen Weichen neu mitbestimmen. Das ist
uns vor allem für den Fortbestand unseres Wohnprojekts wichtig und öffnet uns die Chancen
für Umdenken, Veränderungen und neue Ideen. Nur so können wir uns stetig weiter entwickeln.
In diesem Sinne erhoffen wir uns für die nächsten freiwerdenden Wohnungen interessierte
und etwas jüngere Mitglieder.
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