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freie Wohneinheiten – gemeinschaftliche Wohnprojekte
Die vorgestellten Projekte/Gruppen suchen weitere Menschen mit Interesse am gemeinschaftlichen Wohnen, wenn Sie sich angesprochen fühlen, nehmen Sie mit den genannten Personen persönlich Kontakt auf.

Casa Nova in Hannover-Bothfeld (Posener Straße 4/6)

Das Wohnprojekt Casa Nova sucht einen Nachmieter oder eine Nachmieterin für eine 59 qm große helle und freundliche
1-Zimmerwohnung im 1. OG mit Küche, barrierefreiem Duschbad und Westbalkon. Der Mietpreis beträgt zzt. 8,50 € pro qm plus
Nebenkosten. Vermieter ist die Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG. Das Haus, ein ansprechender Neubau (2018) mit Tiefgarage und Fahrstuhl, ist von wohltuendem Grün umgeben, der Mittellandkanal ist nicht weit, aber auch Einkaufsmöglichkeiten und
öffentliche Verkehrsmittel sind fußläufig zu erreichen.
Dieses Wohnprojekt besteht aus 19 Personen im Alter von 60-79 Jahren, 15 Wohnungen und einer Gemeinschaftswohnung. Wir
teilen vielseitige Interessen, singen, wandern, feiern, diskutieren und lachen gerne. In verbindlicher Nachbarschaft achten wir
aufeinander und unterstützen uns, wo nötig, im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Wir freuen uns auf Menschen, möglichst jünger als 65 Jahre, die sich angesprochen fühlen und uns näher kennenlernen möchten.
Kontakt: Gerlinde Hahn T. 0511-855576 Ulrich Pietsch-Chrobok T. 0511-3883514 oder wp-casa-nova@gmx.de

Gemeinsam statt einsam Wohnprojekt auf dem Kronsberg, Sticksfeld 17 und 19, 30539 Hannover

sucht eine Nachmieterin/einen Nachmieter für eine 47qm große Einzimmerwohnung mit Küche, Duschbad und großer Dachterasse im dritten Obergeschoss. Im Haus befindet sich ein Fahrstuhl. Die Warmmiete beträgt ca. 550,- €. Eigentümer der Mietwohnung ist die Siedlungsgesellschaft Vonovia.
Unser Wohnprojekt besteht aus 15 Personen im Alter von 62 – 92 Jahren. Wir wohnen hier, weil wir gerne „in Gemeinschaft aktiv
sind“, weil wir „selbst entscheiden, wie viel wir „eingeben“ und weil wir „verlässliche Nachbarn sind und haben“. Zu unserem
Wohnprojekt gehört eine Gemeinschaftswohnung, in der sich ein Gästezimmer befindet, das wir für Familienangehörige nutzen
können und aus Kostengründen zu Messezeiten vermieten. In der Gemeinschaftswohnung finden regelmäßig unsere Gruppentreffen statt, feiern wir gemeinsam oder treffen uns zu einzelnen Aktivitäten. Auch kulturelle Besuche und der spontane Klönschnack
gehören zum Alltag. Im Falle von Krankheit und altersbedingten Einschränkungen helfen wir uns untereinander.
Wir werben kontinuierlich um Nachrücker ab 55, die sich als Gäste einbringen, bis eine Wohnung frei wird. Die Stadtrandlage auf
dem grünenden und blühenden Kronsberg genießen wir. Mit der Verkehrsanbindung (20 Minuten bis zur Stadtmitte) und der
Infrastruktur sind wir sehr zufrieden.
Kontakt: Tel.:0511/ 85 28 93 oder über Mail: gemeinsamstatteinsam19@gmail.com siehe auch www.gse-hannover.org

www.wohnprojektmentoren-Hannover.de

