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In zunehmendem Alter stellt sich öfters die Frage, wo bzw. wie will ich im Alter wohnen.
Die Frage drängt sich wahrscheinlich bei Singles und Alleinstehenden eher auf, als bei Ehepaaren 
oder in Gemeinschaft lebender Personen.
Es hängt auch von der geistigen und körperlichen Fitness ab, vom Aktionsradius, von der Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben und auch von Aktivitäten z. B. in Vereinen.
Hier möchte ich eine Alternative zum Wohnen im Altenheim oder im Betreuten Wohnen aufzeigen.
Eine Senioren - WG, ist meiner Meinung nach eine gute Idee für aufgeschlossene Personen, die sich 
mit dem Gedanken an so ein Projekt anfreunden können.
Natürlich entwickelten wir in den vielen Lebensjahrzehnten unsere eigene Biografie in der sich 
unsere Persönlichkeit geprägt hat - mit charakteristischen „Ecken und Kanten".
Mit einer Wohngemeinschaft aus Studentenzeit hat diese alternative Wohnform wenig gemeinsam.
Natürlich kann es auch da Schwierigkeiten geben.
Aber im gesetzten Alter wollen sich die meisten nicht über Abwasch oder Bäder putzen und 
Reinigen der Gemeinschaftsräume streiten.
Dazu gibt es Firmen die diese Arbeiten gerne ausführen. Wer mit Gleichaltrigen in einer 
Wohngemeinschaft lebt, hat den Vorteil weiterhin selbständig bleiben zu können und dennoch nicht 
allein zu sein.
Ein Ansprechpartner ist immer in der Nähe und die Zahl potentieller Helfer steigt.
Mehrere WG Bewohner bedeuten mehr Familienangehörige und Freunde.
Wie bei jeder Wohngemeinschaft ist auch die Miete für ein Zimmer geringer als für eine eigene 
Wohnung.
Braucht ein Mitbewohner Hilfe oder wird pflegebedürftig, so übernimmt ein professioneller 
Pflegedienst die Pflege.
Einige Eigenschaften aber sind wichtig, die die Interessenten an einer WG mitbringen sollten: 
Aufgeschlossenheit. Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Anpassungsfähigkeit und 
Kompromissbereitschaft.
Die Idee der Senioren WG ist noch nicht sehr bekannt. Die Suche nach geeignetem Wohnraum und 
Mitbewohnern gestaltet sich oft schwierig.
Wohnungen für eine Senioren WG sollte auch einige Ansprüche erfüllen: z.B. sollten sie möglichst 
barrierefrei sein, damit auch eingeschränkt mobile Bewohner sich frei bewegen können.
Die Infrastruktur sollte passen, z.B. Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen, Grünanlagen, kulturelle 
Angebote etc.
Gerne würde ich eurer Meinung zu so einem Projekt hören und mich mit euch darüber unterhalten.
Bitte nehmt regen Anteil und schreibt eure Meinung und eure Ideen an 
Uwe@rollifreundeweilamrhein.de
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