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Liebe InfoBrief-Leser, 
 
willkommen im Mai! 
Willkommen im Kreise derjenigen, die sich für unseren Verein und seine Arbeit interessieren! Hier gibt es nun ein paar 
Neuigkeiten. Die Wichtigste: unsere Baugruppe „Wohnen am Reinershof“ wächst und die Vorbereitungen für das 
große Ziel des Grunderwerbs nehmen ordentlich Fahrt auf! Und: es sind noch Plätze frei... 
 
 
Es ist eine der seltenen Chancen, 
die wir hier bieten können: die Beteiligung an einem Bauprojekt, das in Gemeinsamkeit geplant, durchgeführt und 
letztendlich bewohnt wird. Und das alles in einer äußerst angespannten Situation des Wohnungsbaumarktes. Der 
Eigentumserwerb steht dabei im Vordergrund, zur Eigennutzung oder als Investor zur Vermietung. 
 
Einige von Ihnen haben sich schon informiert und Kontakt mit der Baugruppe aufgenommen. Andere sind noch nicht 
so weit und haben noch Bedarf an grundlegenden oder weiterführenden Informationen. Für alle haben wir ein 
passendes Angebot, das gewünschte Wissen zu erwerben: 
     - den Info-Abend für die generellen Kenntnisse über den Verein, aber auch die Baugruppe 
     - das Treffen mit der Baugruppe für alle, die sich mit dem Mehrgenerationen-Wohnprojekt schon befasst haben 
     - den Spaziergang in der Natur oder das Sommerfest für alle, die uns einfach näher kennenlernen möchten 
Ich lade Sie ein: suchen Sie sich etwas aus und seien Sie dabei! Herzlich willkommen! 
 
 
Die nächsten Termine sind schon ziemlich bald:  
 

Kennenlernen-Treffen der Baugruppe  
am Samstag, 7. Mai, 11:00 bis ca. 13:00 Uhr 
in der Begegnungsstätte Willich-Schiefbahn, Hochstr.67 (Flachbau hinter dem Gebäude) 

 
Die Baugruppe „Wohnen am Reinershof“ freut sich auf dieses Kennenlernen-Treffen mit allen neuen Interessenten, 
die sich vorab bereits im Rahmen eines Info-Abends und/oder einer Grundstücksbegehung über das Wohnprojekt 
Reinershof informiert haben und nun bereit sind, sich mit uns auf den weiteren Weg zu machen … 
Bei einem Kaffee möchten wir Ihnen einen umfassenden Eindruck vom Planungsstand des Projekts vermitteln und 
ebenfalls darüber, welche Schritte in der nahen Zukunft erfolgen werden. Darüber hinaus werden wir Ihnen schildern, 
welche Erwartungen wir an neue Mitglieder der Baugruppe haben. 
Ganz besonders freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören, welche Motivation und welche Erwartungen Sie an ein 
Mehrgenerationen-Wohnen im Allgemeinen und an unser Wohnprojekt im Besonderen haben. 
Anmeldung bitte vorab an 

Marlies Lüke (m.lueke@wohnvisionwillich.de ) oder  
Monika Roth (m.roth@wohnvisionwillich.de ) 

 
 
Eine ideale Gelegenheit, sich generell zu informieren und Fragen zu stellen, bietet unser nächster Info-Abend. Und 
das, ohne das Haus verlassen zu müssen... In einer PowerPoint-Präsentation werden der Verein und die Baugruppe 
vorgestellt und die Ziele, Pläne und aktuellen Aktionen erläutert. 
 

Info-Abend als Online-Konferenz 
am Montag, 9. Mai um 20:00 Uhr 
Dem Zoom-Meeting beitreten: 
https://us06web.zoom.us/j/83476126871?pwd=RHhOSzdvRlovVjdvaDJPVTV1cWt3UT09 
Meeting-ID: 834 7612 6871 
Kenncode: 770393 
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Hinweis: falls sich der Link zur Teilnahme am zoom-Meeting hier nicht anklicken lässt, 
findet er sich ebenfalls in der E-Mail, mit der dieser InfoBrief versendet wurde. 
 

 Info-Abende sind auch offen für Vereinsmitglieder oder Interessierte, die schon einmal dabei waren. Es gibt immer 
wieder etwas Neues zu berichten und zu erfahren. Und man kann sich umschauen, wer noch so dabei ist... J  
 
 
Gehen-Reden-Kennenlernen  à Kaffeetrinken 
Eine gute Gelegenheit für Vereinsmitglieder, sich mit anderen Mitglieder auszutauschen, womöglich sie erst einmal 
näher kennenzulernen, bietet sich bei einem Spaziergang durch die Natur! Wir öffnen dieses Event für alle, die uns als 
Verein kennenlernen möchten und das am besten über einen direkten Kontakt zu uns. Herzliche Einladung dazu! 
Das bieten wir nun an: 
  Der Spaziergang 

Wann:   Samstag, 14.05.2022 
14.30 – 18.00 Uhr 

Wo:        St. Töniser Obsthof 
                Düsseldorfer Str. 4 
                47918 Tönisvorst 

Die Veranstaltung beginnt mit einem Spaziergang um 14.30 Uhr ab dem Obsthof, Dauer:  60 bis 90 Minuten. Die 
Strecke wurde von drei Vereinsmitgliedern erkundet. Von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr sind 20 Plätze für uns zum 
Kaffeetrinken reserviert. Verzehr auf eigene Kosten. Anmelden bitte bis 11.05.2022 unter info@wohnvisionwillich.de. 
 
 
Für den Terminkalender 
 

Sommerfest des WVW für Mitglieder und Gäste 
am Samstag, 13. August nachmittags 
Nähere Informationen folgen 

 
 
Zur Erinnerung... 
Mitglieder im Verein WohnVisionWillich sind bestens informiert und vernetzt: 
- Teilnahme an Vereinstreffen: sich kennenlernen, austauschen und Pläne schmieden 
- Erhalt des vereinsinternen Briefes „WVW InfoIntern“ 
- Frühzeitige Informationen zu relevanten Themen, wie z.B. Stadtplanung und -entwicklung 
- Teilnahme Webinaren, Referaten und Seminaren (für Vereinsmitglieder kostenfrei) 
- Mitgestaltung von Konzepten, die das Zusammenleben von mehreren Generationen adressieren 
- Teilnahme an Themengruppen, die das Vereinsleben ausmachen 
- Die mögliche Mitgliedschaft in einer Baugruppe, die ein konkretes Wohnprojekt zum Ziel hat  
 
Mitglied im WVW zu werden ist ganz einfach: senden Sie eine kurze entsprechende Nachricht per E-Mail an: 
 info@wohnvisionwillich.de 
Sie erhalten dann die Vereinssatzung und einen Aufnahmeantrag zugeschickt. 
 
Mit besten Grüßen 
Jörg Lindenau 
(1. Vorsitzender) 
 
 
Exit 
Falls Sie den WVW-InfoBrief nicht weiter erhalten möchten, melden Sie es bitte an folgenden Vereins-Kontakt: 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
WohnVisionWillich e.V., c/o Jörg Lindenau, Fontanestr. 37, 47877 Willich, Vereins-Tel. 0157 5251 7609, info@wohnvisionwillich.de 

 


