Beratung, Medien und Öffentlichkeitsarbeit

Kontakt

•

Wir unterstützen und beraten Menschen, die sich für alternatives Wohnen interessieren.

Wohnprojekt OLGA
Chemnitzer Straße 2-4
90491 Nürnberg

•

Wir haben für Interessierte, mit denen wir uns gelegentlich treffen und
in Kontakt stehen, eine Vormerkliste
angelegt.

•

Es bestehen Kontakte zu Wohnprojekten und Gruppen in Deutschland
und in anderen Ländern.

•

Gruppen oder Einzelpersonen fragen
uns nach Besuchen vor Ort.

•

Wir stellen OLGA bei den verschiedensten Veranstaltungen vor.

•

Detaillierte Informationen finden Sie
auf unserer Webseite

Ansprechpartnerin bei OLGA:

„Oldies Leben Gemeinsam Aktiv“

Dorothea Hoffmeister
Telefon: 0911/33 21 50
info@wohnprojekt-olga.de
www.wohnprojekt-olga.de

Ansprechpartner bei der wbg Nürnberg:
Dieter Barth
Telefon: 0911/80 04 139
barth@wbg.nuernberg.de
www.wbg.nuernberg.de

www.wohnprojekt-olga.de
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Wir möchten sein
einzeln und frei wie ein Baum
und brüderlich wie ein Wald
Nâzım Hikmet
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Wir gestalten LebensRäume.

Die Ziele

Das Haus

Das Zusammenleben

Hinter dem Wohnprojekt OLGA der wbg
Nürnberg steht eine Hausgemeinschaft von
11 Frauen unterschiedlichen Alters.

Nach langem Suchen haben wir gemeinsam mit der wbg Nürnberg ein Haus in der
Chemnitzer Straße gefunden, das für unser Wohnprojekt geeignet war. Dort sind
wir im Dezember 2003 eingezogen.

•

Regelmäßig treffen wir uns, um alle anstehenden Fragen zu besprechen und
Informationen auszutauschen.

•

Alle 2 Wochen treffen sich die Spielegruppen zum Rommé. Wir gehen einmal im Monat gemeinsam zum Frühstück.

•

Einmal im Jahr fahren wir zusammen in
den Urlaub und treffen uns zwei Mal im
Jahr mit unseren Interessentinnen, den
„Neu-OLGAs“.

•

Und wir verabreden uns nach Lust und
Laune zu gemeinsamen Aktivitäten.

•

Als Rechtsform haben wir uns für eine
GbR entschieden, unser Zusammenleben regelt ein Gesellschaftsvertrag.

•

Die gesamte Verwaltung und Organisation wird von uns übernommen.

•

Wir entscheiden im Konsens, wer in die
Gruppe aufgenommen wird.

Wir wollen...
• so lange wie möglich selbstbestimmt
und selbstverantwortlich leben, jede in
ihrer eigenen Wohnung.

•

Das Haus wurde seniorengerecht renoviert und barrierefrei umgebaut.
Alle Elektro- und Wasserleitungen wurden erneuert. Die Grundrisse blieben
unverändert.
Die innenliegenden Treppenhäuser
wurden entfernt und ein Fahrstuhl angebaut. Die Wohnungen sind über Laubengänge erschlossen.

•

in Gemeinschaft frei, aber nicht alleine
sein – bei größtmöglicher Autonomie
der Einzelnen.

•

•

uns gegenseitig unterstützen und helfen – wenn nötig – mit Hilfe von außen.

•

•

lebendig und wendig bleiben durch gegenseitige Anregungen und gemeinsame Unternehmungen.

•

eine Alternative zu betreutem Wohnen
und Altenheim wagen, uns nicht nur
auf „den Staat“ oder „die Familie“ verlassen.

•

Es gibt 12 Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen mit Küche, Bad und Balkon.

•

Eine Wohnung ist unsere Gemeinschaftswohnung – mietfrei überlassen
von der wbg Nürnberg.

•

Wir haben einen schönen Garten, den
wir gemeinsam pflegen und nutzen.

•

Im Quartier Nordostbahnhof sind wir
gut eingebunden. Wir beteiligen uns
aktiv an Veranstaltungen und nehmen
an Informationstreffen teil.

•

Die Versorgungsstrukturen im Quartier
sind gut (ÖPNV, Krankenhaus, Einkaufsmöglichkeiten etc.).

