
Unsere Vereinsziele:
Der Verein WohnVisionWillich, gegründet 
im November 2021, 

  unterstützt Projekte, in denen Menschen 
mit unterschiedlichen Wohnbedürfnis-
sen in selbstbestimmter, solidarischer 
Gemeinschaft leben können.

  strebt die Entwicklung von Wohnformen 
an, in  denen das Zusammenleben von 
gegenseitiger  Unterstützung jüngerer 
und älterer Mitbewohner geprägt ist.

  wirkt mit der Förderung des Mehrgene-
rationen-Wohnens der zunehmenden 
Vereinzelung der Menschen entgegen.

  initiiert und begleitet die Bildung von 
Baugruppen, in denen sich Menschen mit 
einem gemeinsamen Interessenschwer-
punkt zusammenfinden, um Mehrgene-
rationen-Wohnanlagen zu realisieren.

Mitgliedschaft im Verein:
Der Verein sucht weitere Mitglieder, die 
gerne mitdenken und mitgestalten wollen 
und/oder Mitglied einer Baugruppe wer-
den möchten.

Baugruppe:
Seit Ende 2021 besteht bereits die erste 
Baugruppe, die ein Mehrgenerationen-
Wohnen in Willich realisieren möchte.

Wir sind die Baugruppe …
 
und wir wollen mit euch unsere Vision des Mehr-
generationen-Wohnens realisieren. Wir wünschen 
uns ein selbstbestimmtes und solidarisches Leben 
in einer starken Gemeinschaft und in einem Quar-
tier, dessen Infrastruktur auf die Bedürfnisse ge-
rade junger Familien und älterer Bewohner:innen 
abgestimmt ist. Dafür suchen wir nach Singles, 
Paaren und Familien unterschiedlichen Alters und 
mit diversen Biographien, die mit uns in dieser in-
novativen Wohnform leben möchten.

Konnten wir euer Interesse wecken?
Dann  freuen wir uns über eure Kontaktaufnahme 
und den Austausch mit euch. Die Kontaktdaten 
findet ihr auf der Rückseite dieses Flyers.

Ihr seid interessiert und …

  habt Freude am lebendigen Miteinander  
mehrerer Generationen.

  sucht ein kinderfreundliches Wohnumfeld  
in einer starken Gemeinschaft.

 legt Wert auf ökologisches Wohnen.

  habt Spaß an der Nutzung eines Gemein- 
schaftsgartens.

 genießt gemeinsame Aktionen.

  erhaltet Unterstützung und seid bereit,  
selbst Verantwortung zu übernehmen. 



Vision  
Mehrgenerationen-
Wohnen in Willich

Was uns wichtig ist:

 Mehrgenerationen-Wohnen
 gemeinsam statt einsam
 Toleranz 
 Solidarität 
 Verantwortung
 gegenseitige Unterstützung 
 kommunikatives Miteinander
 kreatives Mitgestalten
 größtmögliche Selbständigkeit
 familiengerechtes Wohnen
 altersgerechtes Wohnen 
 nachhaltiges Leben
 ökologisches Bauen nach KFW 40
 Miet- und Eigentumswohnungen
 Einbindung ins Quartier

WohnVisonWillich e.V. 
gemeinnütziger Verein zur  
Unterstützung gemein- 
schaftlicher Wohnprojekte

Kontakt

Baugruppe:
M.Lueke@wohnvisionwillich.de
M.Roth@wohnvisionwillich.de

Verein:
info@wohnvisionwillich.de 
0157 52517609

www.wohnvisionwillich.de


