
geMAINsam

Liebe Wohnprojekt-Interessierte

Sie interessieren sich für geMAINsam.

Das ist schön!

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Informationen zum 
derzeitigen Stand unseres Projektes:

1. Beschreibung bestehender Arbeitsgruppen  
2. Muster-Fragebogen für Gemeinschaftliches Wohnen
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Kurzbeschreibung

VORSTAND
Geschäftsstelle geMAINsm e. V., Konrad-Glatt-Str. 7-9, 65929 Frankfurt

 Der Vorstand verfolgt die gemeinsam erarbeiteten Ziele des Vereins im Rahmen der
Beschluss der Mitglieder

 Der Vorstand verantwortet die Projektsteuerung

 Der Vorstand vertritt den Verein nach außen

 Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte

Zuständigkeiten:

Angelika: Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit dem Netzwerk und 
Stadt/KEG/Liegenschaftsfonds

Cathja: Geschäftsstelle, Kassenführung, Einladung Plena und Workshops, 
Informationstreffen für Interessierte

Heinz: Finanzierung, Gesellschaftsvertrag, Homepage

Verantwortlichkeiten 
einzelner Mitglieder

 Kassenwartin (Heidi)

 Senioreninitiative und Infotreffen (Cathja)
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Kurzbeschreibung

AG Gruppenbildung

Themen Gruppenbildung:

 Suche nach neuen Mitgliedern und Unterstützung der Integration (z. B. durch 
Infotreffen, Patenschaften)

 Unterstützung der Gruppenbildung (sich gegenseitig kennenlernen und 
Vertrauen aufbauen; die eigene Lebenssituation, eigene Vorstellungen, 
Erwartungen, Werte reflektieren und mitteilen, Entwicklung einer respektvollen 
und konstruktiven Konfliktkultur, die alle Beteiligten mit einbezieht und zu einer 
nachhaltigen Gruppenentwicklung führt)

 Aufbau von Gemeinschaft: gemeinsame Zukunftsvorstellungen und Ziele, 
Vorstellung von gegenseitiger Unterstützung, von Verbindlichkeit und Solidarität;
Reflektion der Zusammenarbeit; Erarbeiten von Balance zwischen 
Gemeinschaft und Privatheit, zwischen Geben und Nehmen 

 Potenziale des Einzelnen und der Gemeinschaft: Suche nach Ressourcen 
bei der Übernahme von Aufgaben und Rollen, für gegenseitige Inspiration, bei 
der Bündelung des Engagements, bei der Nutzung von Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit

Wir nutzen insbesondere die geMAINsam- Tages- und Wochenend-Treffen, um den 
Gruppenbildungsprozess mit verschiedenen Methoden zu unterstützen: moderierte 
Großgruppe, Kleingruppen zu speziellen Themen, kreative Methoden u. ä.

Kurzbeschreibung

AG Architektur
Themen der AG:

 Konzept/Projektprofil: Ideen rund um das Wohnen mit der Gruppe entwickeln (z. 
B. Wohnformen und Gemeinschaftsräume, Architektur, Energie, Grün am Haus)

 Kriterien und Wünsche zum barrierearmen Bauen

 Standardisierungen, um ein kostengünstiges Bauen zu ermöglichen

 Innenausbau
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Kurzbeschreibung

AG Rechtsform und Finanzierung
Themen der AG:

 Erstellen des Finanzierungsplans

 Verhandlungen mit Banken zur Finanzierung des Objekts

 Fördermittel recherchieren

 Informationsbeschaffung über externe Berater (z. B. Rechtsanwalt und 
Steuerberater), über kollegiale Beratung

 Vorklärung, welche entsprechenden Dienstleistungen eingekauft werden sollten

 Abgeschlossene Recherche zu Rechts- und Eigentumsformen

 Vorbereitung der Vereinssatzung und einer Geschäftsordnung

 Erarbeitung von Finanzierungsvarianten, Bonitätsprüfung durch Finanzberater
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geMAINsam-Treffen

Senioren-Initiative Höchst (SIH)

Gebeschusstrasse 44

65929 Frankfurt Höchst

Anfahrt ÖPNV

Vom Bahnhof Frankfurt Höchst sind es 5 Minuten zu Fuß; Ausgang

Adelonstrasse, der Adelonstrasse nach links folgen, Gebeschusstrasse

überqueren und nach links folgen. Das Haus der SIH steht etwas

zurückgesetzt von der Straße.

Mit dem Auto

Parkplatzsuche schwierig, ggf. ist auf der Parkfläche vor dem Haus

Platz. In der Gebeschusstrasse braucht man Glück. Die benachbarte

Peter-Bied-Strasse hat mehr Stellflächen. Vor dem Nordausgang des

Höchster Bahnhofs gibt es einen kleinen öffentlichen Parkplatz.
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Fragebogen vom Netzwerk Frankfurt

zur Selbsteinschätzung fürs

gemeinschaftliche Wohnen

Gemeinschaftliches Wohnen – warum weckt diese Idee mein Interesse?

Falls es mein Wunsch ist, etwas an meiner Wohn- und Lebenssituation zu

verändern, so geht es um Entscheidungen, die ein künftiges Leben und das

Lebensgefühl beeinflussen werden. Deshalb ist es wichtig, innezuhalten und zu

überlegen, was man wirklich will, was man nicht will, wozu man fähig ist, was man

eventuell bereit ist aufzugeben, was die Zufriedenheit und die Sicherheit fördert...

und vieles mehr. Passt die besondere Wohnform, das gemeinschaftliche Wohnen,

zu den eigenen Vorstellungen?

Manchmal ist es hilfreich, präzise Fragen gestellt zu bekommen. Es hilft auch,

Antworten für sich schriftlich zu fixieren, weil im Niederschreiben manches klarer

wird – auch wenn es niemand zu lesen bekommen wird.

Diese Überlegungen sind außerdem sinnvoll, um sich über Absichten und Ziele im

Gespräch austauschen zu können und um sich und andere besser kennen zu lernen.

Der folgende Fragebogen ist nicht dafür gedacht, Punkt für Punkt in einer Gruppe

diskutiert zu werden. Eher soll er als Anregung zum Nachdenken dienen und bei

Gelegenheit kann man von Zeit zu Zeit einzelne Aspekte in der Gruppe zur Diskussion

stellen.



geMAINsam

Fragen zur eigenen Wohn- und Lebenssituation

1. Bin ich mit meiner augenblicklichen Wohnform und Wohnsituation zufrieden?
Warum?

2. Liegen die Gründe mehr in mir selbst, den äußeren Bedingungen, den Kontakten
mit anderen Menschen?

3. Liegen die Gründe mehr in mir selbst, den äußeren Bedingungen, den Kontakten
mit anderen Menschen?

4. Bin ich mit meiner Lebensform und Lebenssituation zufrieden? (allein, in 
Partnerschaft etc.) Warum? Möchte ich „um“steigen, ein anderes 
(Zusammen-)Leben probieren, eine neue Lebensphase beginnen?

5. Wen und was würde ich bei einer Veränderung aufgeben? Was könnte ich 
gewinnen?

6. Menschen, die mir nahe stehen, Freunde, Bekanntenkreis, vertraute Umgebung, 
ein Stück Heimat, Eigentum … Vielleicht müsste ich meinen Haushalt 
verkleinern, mich von manchem trennen.

7. Was erwarte ich mir von einer Veränderung? Was bringt sie mir?

8. Will ich wirklich mehr Nähe, Gemeinschaft, Verbindlichkeit (neben meiner 
Individualität, meiner Persönlichkeit und meinem Privatleben)?

9. Habe ich in meinem Leben Gemeinschaftserfahrungen? Überwiegen die 
positiven oder die negativen Erfahrungen und Erinnerungen?

10.Halte ich mich für gemeinschaftsfähig? Welche Eigenschaften/Fähigkeiten sind 
dafür wichtig?

11.Wie sehe ich mich selber mit meinen Eigenschaften, Fähigkeiten, Kräften und 
Schwächen? Was kann ich - was kann ich nicht? Was will ich - was ist mir 
zuwider? Was ist mir wichtig, ja unverzichtbar?

12.Wie gehe ich mit persönlichen Problemen um? Ziehe ich mich zurück? Suche ich
Rat und Hilfe bei anderen? Fällt es mir schwer Rat und Hilfe anzunehmen? Bin 
ich gern bereit anderen helfend beizustehen?

13.In manchen Phasen sind externe Berater/innen für ein Projekt sinnvoll 
(Finanzierung, Rechtsform, Gemeinschaftsbildung, Konfliktbearbeitung). Bin ich 
bereit, solche Beratung anzunehmen?
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Fragen zum künftigen Wohnprojekt

14.Welche Vorstellungen habe ich bereits hinsichtlich eines Wohnprojekts? Größe 
der Gemeinschaft, Lage in der Stadt oder im Grünen, generationenübergreifend 
oder nicht, welche Rechtsform und wie viel Zeit für die Planung will ich mir 
nehmen?

15.Gelegentliche oder regelmäßige Gemeinschaftstreffs (z.B. Geselligkeit beim 
Grillen, bei einem Gläschen Wein, Geburtstag, Weihnachts- und Osterfeier, 
Meditieren, Leseabend, Hausmusik, Hauskino, Wandern etc.) - an welchen 
würde ich mich gern beteiligen - an welchen nicht?

16.Welche Aufgaben in der Gemeinschaft könnte und will ich gern übernehmen? 
Inwieweit kann und möchte ich auch Verantwortung übernehmen? Was liegt mir?
Was kann und will ich einbringen? Was ist ausgeschlossen?

17.Halte ich mich in organisatorischen Fragen / Haushaltsdingen / im 
Handwerklichen für kompetent? Liegen mir mehr praktische, theoretischen, 
intellektuelle, musische ... Dinge?

18.Wie verbringe ich meine Freizeit? Welche Interessen habe ich? In welche 
Richtung möchte ich mich künftig mehr entwickeln?

19.Wie genaue Vorstellungen habe ich zum benötigten individuellen Wohnraum? 
Größe, Lage, Geschoss, Ausstattung, Wärme- und Schalldämmung, eigenes 
Bad … Bin ich bereit, Zugeständnisse zu machen? Welche Gemeinschaftsräume
sind mir wichtig... für welche Aktivitäten und mit welchen Flächengrößen?

20.Sind gelegentliche oder regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten von mir 
gewünscht?

21.Würde ich mich bei der Zubereitung beteiligen wollen? Habe ich spezielle 
Ernährungs- Vorlieben?

22.Wie will ich meine Mobilität organisieren? Benötige ich ein eigenes Auto? Was 
halte ich von gemeinsamer Nutzung von Autos (Car-Sharing) oder dem Teilen 
von Elektro-Fahrrädern (z.B. Pedelecs), von Fahrgemeinschaften oder 
Fahrdiensten?

23.Wie stehe ich zum Teilen von Räumen (z.B. Küche, Gästezimmer, Waschküche, 
Werkstatt) oder Gebrauchsgegenständen (z.B. Waschmaschine, Zeitungsabo, 
Werkzeug)

24.Welche Warm-Miete kann ich mir heute oder künftig leisten? Habe ich 
Ersparnisse, die ich zu Beginn als Baukostenzuschuss einbringen möchte, so 
dass damit der monatliche Mietzins etwas reduziert werden kann? Sollte ich mich
erkundigen, ob ich vielleicht Anspruch auf eine geförderte Wohnung hätte?


