- auch die Mitglieder
von Gemeinschaftlich Wohnen NR e.V.!
Wir engagieren uns - nicht erst seit der Vereinsgründung im September 2011 für zukunftsfähiges Wohnen und werben mit dieser Info für unsere Überlegungen.
Wer Weiteres erfahren möchte, ist eingeladen, am Samstag, den 14. September
am Tag der Vereine ab 10 Uhr bei uns am Luisenplatz Neuwied vorbeizuschauen.
Oder kommen Sie zum nächsten gewoNR Runden Tisch - immer am 2. Mittwoch
im Monat ab 18:30Uhr in unserem Wohnprojekt im Zeppelinhof 2, 56566 Neuwied.

Wenden Sie sich mit den folgenden Fragen dem gewoNR-Anliegen zu:
Malu Dreyer hat die Vision „dass in jeder Kommune in unserem Land gemeinschaftliche
Wohnprojekte entstehen“. Sie selbst lebt: auf dem Land ( ), in einem gemeinschaftlichen
Wohnprojekt https://www.topagemodel.de/2018/06/01/malu-dreyer-leben-im-schammatdorf/ ( ),
in einer WohnPflegeGemeinschaft https://www.lzg-rlp.de/de/wohn-pflege-gemeinschaften.html ( ).
gewoNR e.V. engagierte sich über Jahre für ein Wohnprojekt mit Eigentumswohnungen ( ),
ein Mieterwohnprojekt mit sozialem Wohnungsbau ( ), strebte zur Realisierung die Gründung
einer Genossenschaft an ( ).
Im ersten gewoNR e.V. Mieterwohnprojekt - seit Feb. 2019 bezogen - leben:
Familien mit Kindern ( ), Pflegebedürftige ( ), Menschen 50plus ( ).
Dort nutzt man gemeinsam die Wohnung ( ), den Gemeinschaftsbereich ( ), kocht täglich
für- bzw. miteinander https://www.youtube.com/watch?v=zf6Didl27Ao ( ).
Gemeinschaftliches Wohnen und Leben benötigt Gemeinschaftsbereiche.
Diese werden im gewoNR-Wohnprojekt: ergänzend zur eigenen Wohnung mitfinanziert ( ),
kostenlos vom Vermieter - der GSG mbH - zur Verfügung gestellt ( ), von Bewohnern die
sie nutzen möchten angemietet ( ).
Die aktuelle Adresse der Landesberatungsstelle Neues Wohnen RLP (für private Personen und
Initiativen, Kommunen, Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Investoren sowie die Sozialwirtschaft)

heißt: www.fgw-ev.de/ ( ), www.kompetenznetzwerk-wohnen.de ( ),
www.neues-wohnen.lzg-rlp.de ( ), https://lag-gewo-rlp.de/ ( ), https://www.gewonr.de/ ( ).

Danke für Ihre Zeit mit unserem Anliegen !
Tauschen Sie das ausgefüllte Blatt
gegen einen Kugelschreiber!

Wo? Heute hier oder: siehe oben!
zur Miete für Menschen 50plus, www.gewoNR.de

