Das Konzept
Wir wollen in Gießen „ein inklusives Dorf in der Stadt“
gründen. Wir wollen als solidarische Gemeinschaft
miteinander leben und wohnen.
eine gemeinsame durchdachte Idee aus
Erfahrungen, Wünschen und Träumen von hauptund ehrenamtlichen Mitarbeitern der Behindertenseelsorge Gießen, der Tagesstätte für ältere
Menschen mit Behinderung und deren Freunden.
Durch Erfahrungen und einschneide Momente in den
genannten Gruppen aus dem Behinderten-bereich
und die Arbeit mit vielen jüngeren und älteren
ehrenamtlichen Mitarbeitern entwickelte sich auch im
Laufe der Zeit die Frage, wie sich gerade für die
Jungerwachsenen die Zukunft gestalten wird.

In der Wohnanlage sollen Menschen mit und ohne
Behinderungen wohnen, die gemeinsam
entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse,
Interessen und Fähigkeiten gleichberechtigt ihr
Zusammenleben organisieren und einen
verbindlichen Beitrag für das Zusammenleben
leisten. Im Sinne eines inklusiven Leitbildes für das
Zusammenleben sind alle eingebunden in die
Organisation der Wohngemeinschaft.

Im Wohngebiet eingeplant ist jedoch ein
„Pflegestützpunkt“, bei dem man auch spontan Hilfe
finden kann. Hier gibt es Unterstützung, wenn sie
unvorhergesehen nötig ist. Ferner können hier auch
wohninterne Leistungen eingekauft werden.
Zudem wird von den Bewohnern mit Behinderung
eine hauptamtliche Kraft finanziert, die vom Träger
eingestellt wird. Vorgesehen ist auch, Jugendliche im
Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres für das
Projekt zu gewinnen.
„Herzstück“ des Wohnprojekts wird das
Gemeinschaftszentrum sein, wo sich die Bewohner
treffen und von wo aus wir diese Hilfestellungen
absprechen, organisieren und leisten können
Durch inklusives Wohnen und Leben in unserem
Projekt sollen Lebensqualität und soziale Kompetenz
aller Beteiligten gestärkt werden.

Neben den beruflichen Perspektiven ist dabei vor
allen Dingen für diese Gruppen und ihre Familien
eine Frage von besonderem Interesse:

Suche nach einem Bauplatz & Investoren

Wie und Wo soll man einmal wohnen, wenn man
nicht mehr in der Familie wohnen kann oder
möchte?

Zur Umsetzung und Finanzierung werden ferner
Investor/en gesucht und die Zusammenarbeit mit der
Kommune Gießen angestrebt.
Wir brauchen:

Die Antwort lautet:
"Inklusiven Wohnprojektes"
Die für die Wohngemeinschaft organisatorisch zu
bewältigende Tagesstruktur ist in verschiedene
Blöcke unterteilt, die durch die Bewohner im Rahmen
entlohnter und unentlohnter Dienste und durch die
hauptamtlichen Kräfte sowie durch Jugendliche und
junge Erwachsene im Rahmen eines freiwilligen
sozialen Jahres zu bewältigen sind.
Bewohner, die aufgrund ihrer Behinderung
Unterstützung benötigen, erhalten diese durch ihre
Persönliche Assistenz oder können sie als entlohnte
Dienste bei Mitbewohnern einkaufen. Die Persönliche
Assistenz ist von den behinderten Bewohnern
angestellt. Sie müssen nicht in der
Wohngemeinschaft wohnen.

Bauplatz (ca. 5000 m²)
Stadtbusanbindung
gute Infrastruktur
ca. 50 Wohneinheiten
Aufteilung in Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser
(sozialer Wohnungsbau)
Gemeinschaftszentrum
Wir bieten:
das Konzept
engagierte Vereinsmitglieder und Bewohner
Sicherheit für langfristige Wohnraumbelegung
Sichere Mieteinkünfte
Gemeinschaft

Wohnen unter Freunden

SPENDENFORMULAR

inklusives Wohnprojekt Gießen e.V.
Ja, ich möchte die Arbeit von Wohnen unter Freunden –
Inklusives Wohnprojekt Gießen e.V. mit meiner Zuwendung
unterstützen.
Name Gießen
Vorname Gießen
Straße / Nr. Gießen
PLZ / Ort Gießen
E-Mail Gießen
Telefon Gießen
Ich spende einmalig einen Betrag in Höhe von

€

Ich spende regelmäßig:
monatlich einen Betrag in Höhe von

€

4 x im Jahr einen Betrag in Höhe von

€

jährlich einen Betrag in Höhe von

€

Wohnen unter Freunden –
Inklusives Wohnprojekt Gießen e.V.

Bitte ziehen Sie die Spende von meinem Konto ein.

Ein eingetragener anerkannter
gemeinnütziger Verein

Südanlage 13 | 35390 Gießen

SEPA-Lastschriftmandant (Einzugsermächtigung)
Ich ermächtige den Verein Wohnen unter Freunden – Inklusives
Wohnprojekt Gießen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein
Wohnen unter Freunden auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bank Gießen
Kontoinhaber Gießen
IBAN

Gießen

BIC-SWIFT-Code Gießen
Datum / Unterschrift Gießen

info@wohnenunterfreunden.de
www.wohnenunterfreunden.de
Bankverbindung:
Sparkasse Gießen
IBAN: DE57 5135 0025 0205 0431 35
BIC: SKGIDE5F
Gläubiger Identifikationsnummer und Mandantenreferenz werden
persönlich mitgeteilt
Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Spenden und
Mitgliedsbeiträge können steuerlich abgesetzt werden.

www.wohnenunterfreunden.de

Die Welt braucht Menschen, die so sehr an
eine andere Welt glauben, dass sie nicht
anders können, als sie heute schon zu
leben.
Shane Claiborne
Wenn das Ihrem Wünschen entspricht, dann
sind sie bei uns genau richtig! Machen Sie
sich mit uns auf den Weg in eine inklusive
Welt, in der es normal ist, gemeinschaftlich
miteinander zu leben und zu wohnen.

