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VEREIN

WoHNVISIONWILLICHE.V. Wohn
Entstanden aus einer Interessengruppe im Netzwerk Schiefbahn ist ein Vi S | O Nn
Verein, der sich mit dem Thema Mehrgenerationen-Wohnen beschiftigt.
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Der Verein bietet ein Forum fiir alles, was mit dem solidarischen und selbst- |

bestimmten Wohnen in einer Gemeinschaft zu tun hat. Der Schwerpunkt
unserer Arbeit liegt auf der (in vielen Projekten bereits erprobten) Idee des Zusammenlebens mit Menschen

aus mehreren Generationen. Wir erstellen Konzepte fiir Mehrgenerationen-Wohnprojekte, die wir

zusammen mit unseren Vereinsmitgliedern standig weiterentwickeln.

Konkrete Projekte
Es bleibt aber nicht bei der Theorie: seit Ende 2021 hat sich in unserem Verein eine Baugruppe gebildet, die

ein konkretes Wohnprojekt verfolgt und zur Umsetzung bringen will. Diese Chance wird der Gruppe durch

ein Grundstiicksangebot der Stadt Willich gegeben. An alle Interessierten ergeht hiermit der Aufruf, sich bei

der Baugruppe zu melden (siehe entsprechende Schaltflache), um Naheres zu erfahren und sich im besten

Falle dort zu engagieren. Neben Menschen aus allen Altersstufen suchen wir hier besonders junge Familien

mit Kindern.

Die Vision der Gruppe ist es, fiir Willich ein Wohnprojekt fiir mehrere Generationen zu schaffen, wo

Gemeinsamkeit und Selbstbestimmung gleichermafen gelebt werden, wo der Vereinsamung von Menschen

entgegen gewirkt und Verantwortung fiir einander tibernommen wird. Daher sind fiir die Baugruppe Projekte
wie das Projekt Mehrgenerationenhaus Reinershof der Stadt Willich sehr interessant.

Konzeptentwicklung gelungen
Die Sprecherin der Baugruppe und stellvertretende Vorsitzende des Vereins WohnVisionWillich e.V. i.Gr.,
Marlies Liike erlautert, dass es fiir eine vergleichsweise kleine Gruppe von hoch engagierten Willicher

Birger*innen eine herausfordernde Aufgabe war, innerhalb kurzer Zeit ein ausfiihrliches, fundiertes

Konzept zu entwickeln.

,Wir sind stolz darauf, dies geschafft zu haben. Aktuell geht unser Flyer in Druck, mit dem wir unser Projekt
bewerben; wir wiinschen uns weitere Personen und Familien unterschiedlichen Alters, die unsere Idee mit

tragen und mit wohnen méchten.

Die Gruppe ist zuversichtlich, dass ihr Konzept und ihre Motivation iiberzeugen werden, so Marlies Liike:

,Die Realisierung unser Vision ist fiir uns eine Herzenssache; wir wollen zukiinftig in Gemeinschaft leben —

und dies weiterhin in Willich“.

JA!

Das ist die Antwort des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Willich auf die Frage, ob der Baugruppe des

WohnVisionWillich e.V. das nérdliche Grundstiick im Reinershof zur Errichtung einer Mehrgenerationen-
Wohnanlage zum Verkauf angeboten werden soll.

Damit wurde in der Sitzung am 22.02. abschliefend dieses Angebot beraten und beschlossen (der Stadtrat

wird sich mit diesem Punkt nicht mehr befassen miissen). Das ist ein phantastisches Ergebnis.

Wer Interesse hat in der Baugruppe mitzumachen, kann sich an m.lueke@wohnvisionwillich.de wenden.

- Udo Lepke -


