Was wir bisher erreicht haben:
Seit 2006 arbeiten wir daran, gemeinschaftliches
Wohnen mehrerer Generationen in Bad Dürkheim
zu initieren. Dazu fanden intensive und konstruk
tive Gespräch mit der Stadt Bad Dürkheim statt,
mit dem Ziel unsere Ideen auf einem städtischen
Grundstück umzusetzen. Im Neubaugebiet Fronhof
II wurden in 2015 nach der langjährigen Vorarbeit
des Vereins mit professioneller Unterstützung
durch die BauWohnberatung Karlsruhe, die
Grundlagen für die Entstehung einer Wohnge
nossenschaft und einer Bauherrengemeinschaft
geschaffen. Diese arbeiten heute selbstverant
wortlich an der Umsetzung ihrer Projekte.

Wenn Sie mehr wissen wollen oder
mit uns Kontakt aufnehmen möchten:
WohnWege –
Zukunftsorientiertes Leben in Gemeinschaft e.V.
Hammelstalstr. 52
67098 Bad Dürkheim
Tel. 06322-95 83 08
info@wohn-wege.de
Vereinsvorsitzende Regina Zienczyk
Auf unserer Internetseite finden Sie aktuelle
Termine und Informationen:

www.wohn-wege.de

Was wir weiter erreichen wollen:

Aktivitäten

Unser Ziel ist es, weitere Projekte auf den Weg zu
bringen. Wir arbeiten aktuell an einem Konzept
mit den Schwerpunkten Inklusives Wohnen, Co
Housing sowie ökologische und soziale Quartiers
gestaltung. Private, bürgerschaftliche und unter
nehmerische Aktivitäten, die dem Gemeinwohl
verpflichtet sind, können hier nachhaltig integriert
werden.

Wir treffen uns monatlich in Form eines offenen
Stammtisches. Weiterhin bieten wir Informations
veranstaltungen mit Experten zum Thema gemein
schaftliches Wohnen an, informieren uns beim
Besuch anderer Wohnprojekte und treffen uns zu
gemeinsamen Unternehmungen. Der regelmäßige
Stammtisch bietet eine gute Möglichkeit zum Ken
nenlernen und zum Austausch mit anderen Interes
sierten.

Unser Engagement versteht sich als ein Beitrag
zur Bewältigung des demographischen Wandels
in Bad Dürkheim.

Seien Sie dabei!

=

Wenn Sie regelmäßig informiert werden möchten,
schicken Sie uns einfach eine E-Mail an: info@
wohn-wege.de
Wir treffen uns immer am ersten Dienstag des
Monats um 19:00 Uhr im Nebenzimmer des Ho
tel-Restaurants Fronmühle in Bad Dürkheim. Der
Stammtisch steht allen Interessierten offen.
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WohnWege – zukunftsfähige gemeinschaftliche Wohnformen

Beitrittserklärung

Wer wir sind:

Wohnprojekte bieten:

Vorname, Name

Bei WohnWege finden Menschen zusammen,
die sich für gemeinschaftliche Wohnformen
interessieren, für sich eine Perspektive in einem
Wohnprojekt sehen, und daran aktiv mitarbeiten.
In Bad Dürkheim sind wir mit dieser Initiative seit
2006 aktiv.

• Raum für alle Generationen und Lebenslagen

Unser Motto lautet:
Zukunftsorientiertes Leben in Gemeinschaft. So
unterschiedlich wir alle sind, in einem sind wir
uns einig – wir wollen, dass gemeinschafts
orientierte Wohnprojekte in Bad Dürkheim ent
stehen. Es geht uns um mehr als unverbindlich
und zufällig zusammen zu wohnen: Gut leben, in
dividuell und gleichzeitig aktiv in einer fördernden
und bewusst gestalteten Gemeinschaft.

Der Verein:
Zweck des Vereins ist die Förderung des genera
tionenübergreifenden, gemeinschaftlichen Woh
nens, besonders in Bad Dürkheim. Er steht für
die Idee, in einer selbst gewählten Gemeinschaft
Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, soziales
Miteinander, gegenseitige Verantwortlichkeit und
mehr Lebensqualität zu gewährleisten. Mit seiner
Öffentlichkeitsarbeit informiert er über Wohn
formen die diesem Anspruch entsprechen.
Wir freuen uns über Menschen, die uns unter
stützen und im Verein mitmachen.

• die Möglichkeit, Generationen zu vernetzen, sich
gegenseitig zu respektieren, zu unterstützen und
zu ergänzen
• gemeinschaftsorientiertes Leben –
individuelles Wohnen
		
• barrierearmes Wohnen, integrative Angebote für
Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten
• die Mischung der Bewohner nach Biografie,
Alter u. wirtschaftlichen Möglichkeiten
• eine stabile und wohlwollende Nachbarschaft –
Solidarität statt Abgrenzung
		
• hohe Flexibilität bei der Finanzierung der
Wohnungen
• gemeinsame Finanzierung und Nutzung
von kostspieliger Infrastruktur

Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Der jährlicher Mitgliedsbeitrag* beträgt
30,- €
für Einzelpersonen 		
für Paare/Familien 		
50,- €
Weitere Familienmitglieder

Datum

Unterschrift

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich widerruflich den Verein WohnWege – Zu
kunfsorientiertes Leben in Gemeinschaft e.V., den oben angege
benen Mitgliedsbeitrag jährlich von meinem Konto abzubuchen.

• die Möglichkeit die Auswirkungen des
demografischen Wandel aktiv zu beeinflußen

IBAN

• Kontakte und überregionale Vernetzung mit
anderen Initiativen und Wohnprojekten

BLZ

• die Möglichkeit neue Ideen und Formen für das
Zusammenleben zu entwickeln und umzusetzen

WohnWege e.V.

Kontonr.

Bank

Datum 		

Unterschrift Kontoinhaber

* Die durch die Mitgliederversammlung festgelegten Beiträge betragen ab dem 01.01.2008
für Einzelpersonen mindestens 30,- Euro. Für Paare und Familien mindestens 50,- Euro.
Wir sind vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Für Spenden und Mitgliedsbeiträge
können Sie eine Zuwendungsbestätigung erhalten. Nach § 10 b EStG, §9 KStG und § 9
GewStG sind diese bei der Steuererklärung abzugsfähig.

