Wir sind …
… Menschen mit dem Wunsch nach
Gemeinschaft, Weiterentwicklung und
Umweltbewusstsein.
… Menschen in der Altersspanne zwischen
0 und 100 Jahren.
… eine Genossenschaft mit dem Zweck der
dauerhaften, sicheren, sozial und ökologisch
verantwortlichen Wohnungsversorgung.
… offen für jeden, der uns kennenlernen
möchte.

Wir bieten …

Wir suchen …

… eine Gemeinschaft, die sich auf neue
Menschen freut.
… innerstädtisches, gemeinschaftliches
Wohnen im Grünen.
… Gemeinschaftsräume und eine Dachterrasse
mit Dachgarten.
… einen Garten.
… einen waldorforientierten Kindergarten mit
Krippe.
… eine gute Anbindung an
die öffentlichen
Verkehrsmittel.
… einen fertigen Bauentwurf
für 31, meist barrierefreie
Wohnungen.
… das positive Ergebnis
einer Machbarkeitsstudie.
… professionelle Begleitung
in Form von externen
Projektsteuerern.
… die Aussicht, Ende 2018 in
das neue Zuhause
einzuziehen.

… Menschen, die diese Idee des Wohnens in
neuer Form anspricht.
… besonders Familien mit Kindern, die eine
Gemeinschaft als Bereicherung erfahren
möchten.
… weitere Mitglieder in unserer Genossenschaft, die unser Vorhaben mit umsetzen.
… Unterstützer und Sponsoren, die durch
Kontakte oder durch Spenden bzw. Darlehen
unser Projekt fördern wollen.

Wohnen in …
… Nürnberg Johannis, direkt am Bielingplatz

Uns ist wichtig …

Internet …

… so flexibel wie zur Miete und so sicher wie in
Eigentum zu wohnen.
… Gemeinschaft und Privatsphäre in Balance
zu bringen.
… alle Generationen unter einem Dach zu
vereinen.
… Respekt, Anteilnahme und Fürsorge zu
leben.
… wertschätzende Kommunikation zu lernen
und zu üben.
… in Achtsamkeit zu leben.
… sorgsam mit der Natur und den Ressourcen
umzugehen.

… www.wahlverwandtschaften-nuernberg.de
… info@wahlverwandtschaften-nuernberg.de

Haben Sie …
… Interesse in diesem Projekt mit zu wirken
und zu wohnen? Wir haben noch Freiraum!

Telefon …
… Familie Beckmann:
0911 - 35 60 91
… Familie Eichenseher: 0911-5 97 83 87
… Familie Will:
0911-5 19 40 04
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Wahlverwandtschaften
Nürnberg eG

Generationenübergreifend und in
Gemeinschaft wohnen!

