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So viel Nähe wie ich will –
so viel Freiheit wie ich brauche

Dem Wunsch nach einer Wohn- oder
besser Lebensform, gestaltet nach den
Bedürfnissen eines Lebenszyklus gab
es schon immer. Jung und Alt, mit oder
ohne gesundheitlichem Handicap –
alle in einem Haus – geht das?
Mit der Erstellung eines kommunalen Altenplans für unsere Stadt im
Jahre 2003 hatte das Stadtparlament
u.a. beschlossen, ein »Projekt gemeinschaftliches Wohnen« zu initiieren.
Eine Gruppe mit dem Arbeitstitel
»Lebenszeiten« nahm die Suche nach
einem geeigneten Haus und letztlich
Kontakt zur GBO auf.
Unzählige Ideen wie so ein Haus für
alle gestaltet sein muss und dass die
Miete natürlich bezahlbar sein muss,
wurden vorgetragen. Für alle Lebensumstände sollten Haus und Wohnungen ausgerichtet sein. Räume die die
Gemeinschaft fördern sollten, müssten
eingeplant werden. Ein großer Saal
für Veranstaltungen als Angebote an
die Nachbarhäuser und das Quartier
wäre notwendig. Die zukünftige Miete
müsste zur Idee des Projekts passen –
ein sozialer Mix wäre ideal – so das gemeinsame Fazit des ersten Treffens im
November 2005.
Nach Zustimmung zur Realisierung
des Projektes »Mehrgenerationenwohnen« durch die Stadt Offenbach

ging die Umsetzung schnell voran.
Zusammen mit den zukünftigen Bewohnern wurde das Haus konzipiert.
Das Land Hessen stellte Fördermittel
zur Verfügung, der »Verein Lebenszeiten« 2006 als gemeinnütziger Verein
gegründet.
Der 1. Spatenstich durch Oberbürgermeister Schneider fand am
13.11.2006 statt.
Im Frühjahr 2008 wurden 28 Wohnungen an 45 Bewohnern aller Altersgruppen mit und ohne »Handicap«
übergeben.
Im Mittelpunkt des Hauses stand
ein »großer Quartiersaal« mit einem
gemütlichen Holzofen.
Anfangs etwas neidisch beäugt von
Bewohnern umliegender Häuser begann eine Erfolgsgeschichte ohne Beispiel und ohne Vorbild:
Nach kurzer Zeit des inneren Zusammenfindens der neuen Hausgemeinschaft, gingen die Bewohner
– sämtlicher Mitglieder des »Vereins
Lebenszeiten« – mit ersten Veranstaltungsangeboten und Einladungen auf
die unmittelbaren Nachbarhäuser zu.
Nach anfänglicher Skepsis fanden
sich immer mehr Nachbarn im Quartiersaal ein. Nach Kaffee und Kuchen
wurden Veranstaltungen zu den Themen Kultur, Gesundheit und nahezu

allen Themenbereichen angeboten.
Legendär ist das jährliche Open Air
Theater mit Atriumatmosphäre.
Unzählige Besuchergruppen aus
Europa bis aus Japan besuchen dieses
Haus, wollen wissen, wie die innere
Gemeinschaft des Hauses funktioniert
und weshalb das Haus, die Bewohner
und die Segensreiche Arbeit des Vereins Lebenszeiten für das umliegende
Quartier eine solch positive Bedeutung erlang hat.
Nach 10 Jahren ziehe ich folgendes
Fazit:
◗◗ Der Projektbeschluss des Stadtparlaments war weitsichtig
◗◗ Das Projekt gemeinsam Leben und
alt werden ist mehr als gelungen
◗◗ Gewinner sind die Bewohner des
Hauses und die Menschen im Quartier
Die Stadtregierung kann nun grünes
Licht geben für das Entstehen weiterer
solcher Lebensformen in allen Stadtteilen Offenbachs.

Winfried Männche
Sprecher Geschäftsführung
GBO Gemeinnützige Baugesellschaft Offenbach

5

6

7

Vorwort
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Der Verein Lebenszeiten e.V. besteht
am 22. März 2016 zehn Jahre. Für uns
ein Anlass, auf die Anfänge und die
Entwicklung unseres Wohnprojektes
W58 zurück zu blicken. Wir wollen
uns selbst auch erinnern, welche Ideen,
Wünsche und Vorstellungen wir hatten
und was daraus geworden ist.
Viel Skepsis schlug uns anfangs entgegen, sowohl bei potentiellen Partnern wie auch in der unmittelbaren
Nachbarschaft. Da war von einer Sekte
oder einer Kommune ebenso die Rede
wie vom Altenheim oder vom Betreuten Wohnen. Heute werden wir ganz
anders wahrgenommen. Viele wissen
mit dem Begriff MehrgenerationenWohnhaus etwas anzufangen. Und
die Leute im »Musikantenviertel«

sprechen vom »Haus neben dem Bücherschrank«. Die Änderung in der
Wortwahl zeigt die Veränderung in der
Wahrnehmung oder gar den Wertewandel im Stadtteil.
Nicht alle Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner haben sich erfüllt. Es überwiegen aber die positiven
Aspekte des Zusammenlebens. Das
zeigt sich auch daran, dass in den acht
Jahren des gemeinsamen Wohnens nur
eine einzige Bewohnerin ausgezogen
ist. Der Stadtteil profitiert in hohem
Maße von unserer Quartiersarbeit. Der
offene Bücherschrank steht symbolisch dafür. Er hat in Offenbach schon
einige Nachahmeprojekte gefunden.
Darauf sind wir stolz. Aber auch die
zahlreichen Veranstaltungen wie Thea-

ter im Hof, Sonntags-Café, Lesungen,
Vorträge, Ausstellungen oder seit letztem Jahr auch das »Bank-Kollektiv«
lassen die Nachbarn an unserem Leben
teilhaben.
Heute ist das Thema »Wohnen«
in aller Munde. Insbesondere im Ballungsraum ist der Wohnraum knapper
und teurer geworden. In Offenbach
entstehen derzeit viele neue Wohnungen, meist hochwertige Eigentumswohnungen. Doch werden sie dem
Bedarf gerecht? Nicht alle können
sich das finanziell leisten und werden
auf Mietwohnungen angewiesen sein.
Und insbesondere der geförderte
Wohnungsbau hat einen erheblichen
Nachholbedarf. Das erkennen jetzt
viele der politisch Handelnden.

Um die Sozialstruktur in einigen
Stadtteilen zu stärken, bedarf es seit
einigen Jahren professioneller Quartiersarbeit.
In unserem Viertel funktioniert das
auf freiwilliger und ehrenamtlicher
Basis. Stadtplaner sprechen hier von
»gesellschaftlichem Benefit«, den ein
gemeinschaftliches Wohnprojekt mit
sich bringt. Leider hat in Offenbach die
Politik diese Chance an anderer Stelle
vertan. Dabei hat sie mit der W58 ein
funktionierendes Modellprojekt vor
Augen, das in den letzten Jahren nicht
nur regional, sondern weltweit (die
Besuchergruppe mit der weitesten Anreise kam aus Japan) wahrgenommen
worden ist. Auch Abgeordnete des Europäischen Parlaments waren bei uns.

Diese Broschüre erstellen wir für
alle, die wissen wollen, wie einer Vereinsamung und Vereinzelung entgegen
gewirkt werden und ein friedliches
und kommunikatives Zusammenleben
in Zukunft funktionieren kann. Nichts
geschieht jedoch von allein und der
»Markt« regelt auch nicht alles. Es
bedarf des persönlichen Einsatzes von
Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Zukunft selbst gestalten wollen.

Jürgen Platt
Vorsitzender des Vereins
Lebenszeiten e.V.
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Chronologie

◗◗ Februar 2003

Verabschiedung des Stadtaltenplans
»Die Verwirklichung eines Mehrgenerationenhauses unterstützen, u.a.
durch die Vergabe von Baugrund in
Erbpacht, Unterstützung bei Projektbegleitung.« (Auszug aus dem Stadtaltenplan)

◗◗ 23. Mai 2003

Im April 2002 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach den Antrag
»Modellprojekt Mehrgenerationenwohnhaus«
mit folgendem Wortlaut:
»Im Rahmen der Erstellung des Altenplans möge
der Magistrat prüfen und berichten, für welche
Zielgruppe und unter welchen Voraussetzungen
in Offenbach ein Modellprojekt Mehrgenerationenwohnhaus möglich ist. Hierbei sind auch
die Erfahrungen mit Projekten und Konzepten
aus anderen Städten zu berücksichtigen.
Vor allem sind folgende Fragen zu untersuchen:
• Welche Konzepte für ein mögliches Modellprojekt gibt es?
• Welche möglichen Träger für ein solches Projekt gibt es?
• Welche Standorte und welche Verbindungen
zu anderen Einrichtungen in Offenbach wären möglich?«
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Vortrag von Helene Rettenbach
(Kontaktstelle »Gemeinschaftliches
Wohnen«, Wiesbaden)

◗◗ 16. Oktober 2003

Veranstaltung zum Thema »Gemeinschaftliches Wohnen« in den
Räumen der VHS Offenbach

◗◗ 25. Januar 2004

Wochenend-Workshop mit Helene
Rettenbach und ca. 15 interessierten
Personen.
Entwicklung eines »Konzepts« für
gemeinschaftliches Wohnen (Würdigung des politischen Willens, siehe Auszug aus dem Stadtaltenplan)

◗◗ 2004 bis 2006

Regelmäßiges Treffen der Gruppe
unter Federführung von Heidi Evers

in der VHS Offenbach, später in der
Arbeiterwohlfahrt Offenbach. Exkursionen zu verschiedenen schon
bestehenden Häusern in Frankfurt,
Marburg etc.
Suche nach einem Investor
Treffen mit verschiedenen Bauträgern
◗◗ 22. März 2006

Vereinsgründung
e.V.«

◗◗ Juni 2006

»Lebenszeiten

Die Gemeinnützige Baugesellschaft
mbH Offenbach (GBO) erklärt
sich bereit, das MehrgenerationenWohnhaus zu bauen. Verein und
GBO einigen sich auf das Architekturbüro Wellnitz.

◗◗ 27. August 2006

Grundsteinlegung

◗◗ 5. Dezember 2007

Einzug der Bewohne

Der Anfang

Zu Beginn stand der Wunsch einiger
Offenbacher Bürger nach einem gemeinsamen Wohnprojekt. Die Idee
und die Vorstellungen der noch losen
Gruppe fanden 2003 ihren Niederschlag im Stadtaltenplan. Dieser versuchte Antworten auf die demografische Entwicklung zu einer immer älter
werdenden Bevölkerung auf kommunaler Ebene zu finden. Mit Rückendeckung von Stadträtin Ingrid Boretty
und unter Einbeziehung von sozialen
Organisationen und aktiven Bürgern
hatte Stadtaltenplanerin Heidi Weinrich den Plan entwickelt und ging auch
mit großem Engagement an die Realisierung einzelner Ziele.
Die Initiativgruppe, die sich nach
mehreren von Heidi Weinrich organisierten Informationsveranstaltungen,
bildete, traf sich regelmäßig in barrierefreien Räumen bei der Arbeiterwohlfahrt im Hainbachtal. Sie diskutierte ihre
Vorstellungen von einem gemeinsamen
Wohnprojekt und einigte sich zunächst
auf einige Eckpunkte. Dazu gehörten:
◗◗ Das Haus sollte barrierefrei sein und

über Gemeinschaftseinrichtungen
verfügen.
◗◗ Als Standort wurde ein Grundstück
in der Kernstadt mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahver-

Architektenmodell des Mehrgenerationen-Wohnhauses

Ein politischer Wille kann zu
einem guten Ergebnis führen

kehr, in der Nähe zu Kindertagesstätten und Schulen, mit kurzen Wegen zu Einkaufsläden und ärztlicher
Versorgung gesucht.
◗◗ Die Gruppe strebte ein Mietobjekt
an, Eigentumswohnungen und die
Gründung einer Genossenschaft
wurden aus verschiedenen Gründen
ausgeschlossen.
Im August 2005, nach mehreren
niederschmetternden Versuchen, einen Bauträger und ein Grundstück zu
finden, entschied die GBO mit seinem
Geschäftsführer Winfried Männche,
mit der Wohninitiative ein Mehrgenerationen-Wohnhaus gemeinsam zu
planen und zu bauen.
Die Baugesellschaft bot eine Fläche
an der Weikertsblochstraße hinter der
Beethovenschule an. Hier, im Offenbacher »Palmengartenviertel« standen
gegenüber von Einfamilienhäusern
ehemalige Werkswohnungen der Firma MAN-Roland. Eines dieser Häuser
war nicht mehr bewohnt und musste
abgerissen werden. Das war die Chance für einen Neuanfang.
Die Planung mit einer ganzen zukünftigen Hausgemeinschaft war auch
für die GBO und das Architekturbüro
ein Novum und kostete auf allen Seiten Zeit und Geduld.

Auf Wunsch der Baugesellschaft
gründete die bis dahin »lose« Gruppe
im März 2006 den Verein Lebenszeiten e.V., der während der Planungsphase die individuellen Wünsche der
zukünftigen Mieter bündelte und mit
dem Bauträger und den Architekten
besprach.
Am 1. Juni 2006 gewährt die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag
des Magistrats der GBO zum Bau von
28 Wohnungen ein Wohnungsbaudarlehen und unterstützt damit das Projekt.
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Konzeptionelle
Überlegungen

Am Anfang der Planung standen eine
Reihe von Leitgedanken, die die zukünftigen Bewohner des Mehrgenerrationen-Wohnhauses formulierten:
◗◗ Man will nicht alleine leben,
◗◗ im Haus mit vielen verschiedenen

Menschen wohnen (Alter, Einkommen, Herkunft …),
◗◗ gemeinsam eine gute und verlässliche Nachbarschaft entwickeln,
◗◗ seine Nachbarn selbst auswählen
können,
◗◗ ökologisch verantwortbar wohnen,
◗◗ kleinere Wohnungen durch Gemeinschaftsflächen ergänzen,
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◗◗ an die Infrastruktur gut angebun-

den sein (öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufsmöglichkeit, Nachbarschaft),
◗◗ selbst bei der Bauplanung mitgestalten zu können,
◗◗ größere Wohnungen für Familien zu
reservieren.
Mit der Realisierung des Wohnprojekt
verbunden sind schließlich folgende
Bedingungen vereinbart worden:
◗◗ Die Wohnungen müssen alten- und

behindertengerecht sein.

◗◗ Zu allen Räumen sind barrierefreie

Zugänge zu schaffen.

◗◗ Größere Wohnungen im Erdge-

schoss sind für Familien zu reservieren.
◗◗ Der Quartiersraum muss auch Bewohnern aus dem Viertel zur Verfügung stehen.
◗◗ Eine Wohnung steht als Gästeapartment oder bei Bedarf für eine Pflegekraft zur Verfügung.

Zum Haus selbst
Offenbachs erstes Mehrgenerationenwohnhaus ist im Dezember 2007 bezugsfertig. Die ersten Mieter ziehen
noch vor Weihnachten ein, andere folgen um die Jahreswende sowie in den
ersten Monaten 2008.
Alle Wohnungen und die Gemeinschaftseinrichtungen sind barrierefrei
gestaltet.
Als
Gemeinschaftseinrichtungen
stehen zur Verfügung:
◗◗ ein Quartiersaal mit kleiner Küche,

Stuhllager, Toilette und Bad

◗◗ ein Gästeapartment
◗◗ eine Dachterrasse
◗◗ ein kleiner Spielplatz
◗◗ eine Grünfläche mit Sitzgruppe
◗◗ ein Abstellraum für Rollstühle und

Gartengeräte

◗◗ ein kleiner Fitnessraum
◗◗ eine kleine Werkstatt im Keller
◗◗ zwei abschließbare Fahrradunter-

stände.

Die Bewohner beim Einzug
Die Ziele hinsichtlich einer differenzierten Bewohnerstruktur konnten
verwirklicht werden:
◗◗ Die 45 Bewohner sind beim Einzug

zwischen einem und 87 Jahre alt.

◗◗ Es wohnen Alleinstehende, Ehe-

paare, Familien mit Kindern, Alleinerziehende mit einem bis drei
Kindern.
◗◗ Drei Rollstuhlfahrer und weitere Bewohner mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
◗◗ Mehrere Bewohner/Familien mit
Migrationshintergrund
◗◗ Die Einkommensverhältnisse sind
unterschiedlich: 2/3 der Bewohner
Innen haben Anspruch auf einen
Wohnberechtigungsschein.
◗◗ Die Bewohnerstruktur spiegelt die
Offenbacher
Lebenswirklichkeit
weitgehend wieder.

Was kam uns anfangs nicht alles zu Ohren: Ein Altenheim, eine
Kommune wie in den 60ern, eine
elitäre Hausgemeinschaft, eine
Sekte sollten wir sein. Die Gerüchteküche brodelte. Inzwischen wissen unsere Nachbarn: wir sind wie
sie, nicht ärmer, nicht reicher, nicht
älter oder jünger, nicht gesünder
oder kränker und nicht besser oder
schlechter. Wir sind Menschen wie
die anderen Offenbacher auch.
Vielleicht ist der Unterschied, dass
wir uns gegenseitige Hilfestellung
versprochen haben und uns auch
für das Wohnumfeld, das Quartier,
engagieren. Es kann keine Zweifel
geben: Dieses Versprechen haben
wir eingelöst.
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Verein und Vorstand

Am 22.3.2006 wurde der Verein Lebenszeiten e. V. gegründet. Eine gemeinsame Satzung wurde erarbeitet,
in der die Ziele des Projekts gemeinschaftliches Wohnen in Offenbach
festgeschrieben und die Aufgaben des
Vorstandes bestimmt wurden. Mitglieder wurden Interessierte, die künftig
in dem gemeinschaftlichen Wohnprojekt in Offenbach wohnen wollten. Diese wählten einen dreiköpfigen
Vorstand, der vorrangig verbindlicher
Ansprechpartner für die Wohnungsbaugesellschaft GBO, das Architekturbüro Wellnitz und der Stadt Offenbach
wurde. Darüberhinaus moderierte
und verantwortete der Vorstand einen
langwierigen Prozess wie das künftige
gemeinsame Wohnen organisiert und
geregelt werden soll. Die Aufgaben
des Gründungsvorstandes waren sehr
umfassend und erforderten große zeitliche Ressourcen.
Mit der GBO wurde ein Kooperationsvertrag erarbeitet, in der Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro Wellnitz war der Vorstand
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Mittler zwischen den Wünschen eine passende Auswahl zu treffen.
und individuellen Bedürfnissen der Nach dem Einzug der Bewohner
künftigen Bewohner und den Mög- Ende 2007 und Anfang 2008 war ein
lichkeiten und Grenzen der Archi- Großteil des Lastenheftes des Grüntektin und der Baugesellschaft. Diese dungsvorstandes abgearbeitet. Die
Abstimmungsprozesse waren zum Bepflanzung und Anlage des AußenTeil langwierig und schwierig und geländes und den Quartiersaal zu beforderten von allen Beteiligten viel leben, waren noch zu erfüllende AufGeduld, führten aber im Ergebnis zu gaben. Danach hatte der Vorstand
individuell gestalteten und geplan- seine Aufgabe erledigt und gab den
ten Wohnungen, die weitestgehend Stab weiter. Bis heute haben 20% der
den Bedürfnissen der künftigen Bewohner zeitlich befristet VerantMieter entsprechen. In der zweiten wortung als Vorstand übernommen.
Hälfte von 2007
war ein Vorstandmitglied
Gründungsvorstand:
zusätzlich mit
Heidi Evers (Vorsitzende)
der Aufgabe beWerner Kühl (Stellvertreter)
schäftigt, pasMatthias Steurer (Kassierer)
sende Nachbarn
für die noch
nicht vergebenen Wohnungen zu suchen.
Dazu wurden
viele Gespräche geführt, um

»Wir geben Offenbach ein neues Gesicht«
Baufest anlässlich der Grundsteinlegung am 27. 8. 2006

Auf diesem Fest wurde erneut die Absicht der zukünftigen Bewohner bekräftigt,
◗◗ eine verlässliche Nachbarschaft zu

pflegen

◗◗ sie wollen nicht fragen, wie sie ver-

sorgt werden, sondern was sie tun
können
◗◗ welche Aufgaben sie für die Hausgemeinschaft übernehmen wollen
Eine Gemeinschaft funktioniert nur
durch den Einsatz füreinander. Hier im
Verein:
◗◗ jeder ist jemand
◗◗ jeder ist gefordert
◗◗ jeder ist erwünscht mit seinen Kräf-

◗◗ Gut gestaltete Gebäude kommen

den Bedürfnissen ihrer Bewohner
entgegen.
◗◗ Sie fördern das Wohlbefinden und
das Zusammenleben.
◗◗ In diesem Haus kann man sicher
sein, dass Wünsche und Bedürfnisse
weitgehend berücksichtigt werden.
»Ein Haus ohne Geselligkeit ist wie eine
Blume ohne Duft.« Dieses Haus besitzt
einen Quartierssaal, und dieser Saal
soll u.a. eine Voraussetzung sein, dass
der Verein sich mit unterschiedlichen
Aufgaben in das umgebende Wohnquartier integriert. Das wird eine große
Aufgabe sein, aber auch ein spannende.

ten, seinen Wünschen und Möglichkeiten

Wer in ein Mehrgenerationen-Wohnhaus zieht, denkt nicht nur an sein eigenes Wohl.
Lasst uns ausprobieren, lasst uns
neugierig bleiben, nur so viel an Regeln festlegen, um Konflikte zu vermeiden, lasst uns den Weg der kleinen
Schritte gehen und keine erhöhten Erwartungen haben. Lasst uns beginnen
unter dem Aspekt:
»Gemeinsam ist man weniger allein unter dem heilsamen Motto ›Nähe und Distanz‹.«
Ein Haus muss einen Beitrag für den
Ort liefern, den die Menschen des Orts
auch als Beitrag erkennen können.
Zum Haus selbst:

◗◗ Häuser prägen Menschen.
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»Zusammen ist man weniger allein«
Das schrieb die Lokalpresse anlässlich des Baufestes zur Grundsteinlegung

Als »Wohn- und Lebensform der Zukunft« lobte der Chef der hessischen
Staatskanzlei Staatsminister Stefan
Grüttner das Wohnprojekt. Die Tatsache, dass viele Familien nicht mehr
zusammen in einem Verbund leben
würden und die Vernetzung der Generationen verloren ginge, machten
das Projekt »Mehrgenerationenwohnen« notwendig. In der GBO,
vertreten durch Winfried Männche,
hatte der Verein Lebenszeiten e.V.
einen wichtigen Partner und Träger
gefunden. Heidi Evers, Sprecherin
des Vereins, erklärte: »Wir Bewohner
möchten nicht anonym nebeneinander leben, sondern uns alle aktiv in die
Gemeinschaft einbringen und Aufgaben übernehmen. Jeder ist gefordert
und erwünscht.« Auch Familie Klein
kann sich mit diesem Gedanken identifizieren. Sie fürchtet sich nicht vor
zu viel Nähe und Verpflichtungen der
Gruppe gegenüber. »Es gibt ja eine
Wohnungstür zum Zumachen«, erinnert Christina Klein. »Wir denken,
dass wir von dem Projekt profitieren
und vielleicht einige ›Ersatzomas‹
für unsere Tochter Lea finden.« Nicht

nur die Bewohner, sondern auch die
fördernden Mitglieder, die nicht mitziehen, und viele Anwohner sind von
dem Konzept überzeugt. Die bauliche
Gestaltung, die von dem Architekturbüro Wellnitz übernommen wurde,
unterstützt den Kontakt und schafft
die Grundlage für das »Mehrgenerationenwohnen«. Inge Kühl meint:
»Wir erhoffen uns Gemeinschaft,
Nähe, aber auch Distanz. Das Projekt bietet nicht nur Verpflichtung,
sondern auch schöne Dinge, von denen jeder profitieren kann. Natürlich
gelingt dies nicht ohne den Einsatz
eines jeden einzelnen.« »Es geht
um die Dinge, die nicht mit Geld zu
bezahlen sind«, fasst Gerhard Bergmann die Grundidee zusammen. Die
Nachbarn und Anwohner der Wei-

»Stoppt den Lichtterror« oder
Wie aus Nachbarn Freunde
werden

das Schlafzimmer eines Nachbarn. Der
wehrte sich mit einem Plakat in seinem
Fenster mit der Aufforderung »Stoppt
den Lichtterror!«
Die Vorsitzende Heidi Evers klingelte an seiner Wohnungstür und Erhard
Scharf gewährte, wenn auch zunächst
zögerlich, Einlass. Sie versprach, sich
bei der GBO für die Verwendung
schwächerer Leuchtmittel einzusetzen. Bei dem Besuch faszinierte sie
die Bilderflut an den Wänden des
Protestierers. Der Nachbar war Maler!
Und seine Kunst eine Art Therapie, mit
der er die Folgen seiner Krankheit bewältigte. Erhard Scharf war der erste
Künstler, der seine Bilder im Quartier-

Die ersten Bewohner waren gerade
im Dezember 2007 eingezogen und
alle Umzugskisten noch gar nicht
ausgepackt. Auf den Zugangswegen
legten Handwerker die letzten Platten, das Grundstück versprühte noch
immer den Charme einer Baustelle.
Nur die Außenbeleuchtung des Hauses strahlte – die Pollerleuchten an den
Zugangswegen und die großen Pendelleuchten warfen gleißendes Licht
auf die Parkplätze und die Mülltonnen.
Einer dieser Strahler zielte genau in
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kertsblochstraße, die der Einladung
der GBO gefolgt sind, und sich auf
dem Richtfest über ihre neuen Nachbarn informieren wollen, zeigen sich
trotz anfänglicher Skepsis, offen und
freundlich. Rosemarie Kaross findet
den Ansatz von »Lebenszeiten« gut.
»Sicherlich fordert diese Wohnform
Einsatz und Arbeit der Beteiligten.
Das könnte schwierig werden. Aber
in der Gesellschaft muss sich was ändern, und ein solches Wohnprojekt
kann dies fördern«, meint sie.
Der Vorstand von »Lebenszeiten
e.V.« wünscht der Stadt Offenbach
noch weitere Häuser dieser Art und
macht ihr Mut »vorauszudenken und
nach den Sternen zu greifen, um den
nächsten Schritt zu machen.«

saal der W58 ausstellen durfte. Ein
spontanes Versprechen, das inzwischen mehrfach eingelöst worden ist.
Und aus dem Widerständler ist ein guter Nachbar und gern gesehener Gast
des Mehrgenerationen-Wohnhauses
geworden.

Grün macht gesund
Die Gestaltung des Grundstücks

Nicht nur theoretisch leisteten die Bewohner einen Beitrag zur Gestaltung
ihres Hauses. Als die Bauarbeiter mit
ihren Arbeiten fertig und die schweren
Maschinen das Gelände verlassen hatten, wichen Baulärm, Dreck und Staub
den zarten Zweigen junger Pflanzen
und dem gärtnerischen Geschick fleißiger Vereinsmitglieder.
Sie selbst kümmerten sich um die
Bepflanzung des Gartens und der Begrünung des Innenhofes:
Der Anblick des Laubwerks ist heute nicht nur schön anzusehen, sondern
auch Balsam für die Seele. Das haben
wir uns zu Herzen genommen und den
Innenhof gestaltet.
Zum Beispiel mit Hamamelis, der
Zaubernuss. Sie blüht mit gelben Blüten sehr früh im Jahr, noch im Winter,
ein einziges Frühlingsversprechen. Sie
kommt in allen Regionen der Welt vor,
von den gemäßigten Zonen bis in die
Tropen. Und außerdem hat sie ein sehr
beachtliches Alter, denn man hat in
den USA ein 49 Millionen altes fossiles
Blatt von ihr gefunden.
Oder mit der Schlehe. Sie ist ein
dorniger Strauch, der jedoch schöne,
weiße Blüten zeigt im März und im
April. In den Schlehenhecken nistet
gerne der Neuntöter aus der Familie
der Würger, der seine Beute, Insekten,
aber auch Mäuse, auf die Dornen der
Schlehe aufspießt. So ist sie eben, die
Natur. Aus den Beeren wird andererseits der Schlehenwein gebrannt, mit
dem man die grausame Natur mit jedem Schluck wieder ein wenig in Vergessenheit geraten lassen kann. Schon
im Mittelalter fehlte der Schlehenwein
in keinem Kräuterbuch als Vorschlag
zum Gurgeln.
Wusstet ihr, dass die Rosa rugosa, die
Rose, die unsere Parkplätze ziert, Kartoffel-Rose heißt? Der Name kommt
von den runzligen, faltigen Laubblättern, die manchmal wie Kartoffeln aussehen. Ihre Früchte sind relativ große

Hagebutten, die uns im Herbst und im
Winter ziegelrot anlachen.
Und dann erfreut uns an der östlichen Hauswand der Lavendel, der echte Lavendel, den man zur Gewinnung
von Duftstoffen für unsere mottengeplagten Keller und Wäscheschränke
verwenden kann. Er ist ein Lippenblütler, das mutet doch schon fast menschlich an? Er wurde übrigens im Frühmittelalter von Benediktinermönchen
nördlich der Alpen eingeführt, denn
eigentlich wächst er an trockenen, warmen Hängen des Mittelmeerraums.
Die weisen Mönche wussten schon,
was sie taten; es ist anzunehmen, dass
ihnen unser heutiger Klimawandel
schon deutlich vor Augen stand.
Wenn ihr das nächste Mal zum Quartierssaal geht, streicht doch mal mit der
Hand über den Rosmarinstrauch, der
dort am Wandelgang wächst. Sein starker Duft steigt auf und erinnert daran,
dass er in der Antike als Symbol die
Liebe repräsentierte, er war Aphrodite
geweiht. Und die Troubadoure überreichten der Dame ihrer Wahl einen
Rosmarinzweig, Ophelia band Hamlet
einen Rosmarinkranz als Zeichen ihrer
Treue und auch in Deutschland trugen
Bräute lange Zeit einen solchen Kranz.
Außerdem macht er sich gut in der
Kräuterbutter und an Fleischgerichten
darf er nicht fehlen.
An der Begrünung haben sich alle
BewohnerInnen beteiligt: Alle haben
einen Busch oder Strauch gestiftet.
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Wer wir sind und was wir wollen
Unser Leitbild

Wir sehen im gemeinschaftlichen
Wohnen eine zukunftsfähige Wohnform, die Menschen stärkt, gegenseitiges Verständnis und Unterstützung
fördert und dazu anregt, aktiv in der
Gemeinschaft bis in hohe Alter zu leben.
Die Bewohnerinnen und Bewohner
des Wohnprojektes W58 bilden eine
solidarische Gemeinschaft, die sich
auch für ihr Wohnumfeld verantwortlich fühlt.
Alle bringen sich mit ihren Fähigkeiten und Erfahrungen in die Hausgemeinschaft ein und sind im Rahmen
ihrer Möglichkeiten zu gegenseitiger
Unterstützung bereit.
Verlässliche Nachbarschaft ermöglicht Selbstbestimmung und Selbständigkeit und respektiert die Privatsphäre durch ein ausgewogenes Verhältnis
von Nähe und Distanz.
Offenheit und Bereitschaft, mit
Nachbarinnen und Nachbarn ins Gespräch zu kommen, bereichern den
Alltag und ermöglichen gemeinsame
Aktivitäten im Wohnhaus wie auch im
gesamten Quartier.
Dem Zusammenleben in der Hausgemeinschaft dienen regelmäßige
Informationsabende. Die Teilnahme
der Bewohner hierzu ist verpflichtend. Hier werden zentrale Anliegen,
Planungen, Probleme und Veranstaltungen besprochen. Zweimal wurden
auch ganztägige Workshops mit externer Moderation organisiert, in denen
das bisherige gemeinsame Wohnen reflektiert und Regeln für das zukünftige
erarbeitet wurden.
Drei- bis viermal im Jahr treffen sich
die Bewohnerinnen und Bewohner zu
einer Reinigungsaktion, bei der die
Gemeinschaftsflächen gesäubert, Revisionsarbeiten getätigt, Grün- und
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Pflanzflächen gepflegt werden. Die
samstägliche Vormittagsaktion endet
mit einem gemeinsamen Mittagsmahl.
Der Stärkung der Gemeinschaft dienen außerdem folgende Veranstaltungen, die in der Regel nur den Bewohnern vorbehalten sind:
◗◗ Feste und Feiern im Jahreszyklus:
◗◗ Neujahrsfrühstück
◗◗ Heringsessen am Aschermittwoch
◗◗ Grüne-Soße-Essen am Gründon-

nerstag

◗◗ Maifeier
◗◗ Grillen auf der Dachterrasse im

Sommer

◗◗ Radtouren in der warmen Jahreszeit
◗◗ Oktober-/Herbstfest
◗◗ Adventscafé
◗◗ Plätzchenbacken mit Kindern
◗◗ Winterwanderung im Dezember
◗◗ Silvesterfeier

Sporadisch werden organisiert:
◗◗ Filmvorführungen
◗◗ Viewing von Fußballspielen
◗◗ Schallplattenabende
◗◗ Vorträge
◗◗ Bocciaspiele auf der Grünfläche
◗◗ Kaminabende
◗◗ Töpfer-Workshops
◗◗ Gemeinsames Singen
◗◗ Workshop Mediatives Tanzen
◗◗ Kurse Progressive Muskelentspan-

nung

◗◗ Eutoniekurse
◗◗ Schnupperkurse Yoga o.a. Entspan-

nungsübungen

◗◗ Nähwerkstatt
◗◗ Spieleabend
◗◗ Lesestunde
◗◗ Gemeinsames Kochen
◗◗ Picknicks
◗◗ Iranisches Neujahrsfest
◗◗ Ausflüge
◗◗ Studienfahrten
◗◗ Fahrräder fitmachen für das Früh-

jahr

◗◗ Spielkreis und Aktionen für Kinder
◗◗ Feiern freudiger Ereignisse
◗◗ Gedenken aus traurigem Anlass
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Ticket nach Berlin

Einmal kamen drei Sprachstudenten
in unser Haus, die sich in Zusammenarbeit mit einem Radiosender durch
die Erfüllung bestimmter Aufgaben an
verschiedenen Stationen in Deutschland ein Ticket nach Berlin verdienen
konnten. Kristina kam aus Russland,
Nasser aus Ägypten und Jonas aus
Norwegen. Ihre Aufgabe, die sie erst
nach ihrer Ankunft bei uns vom Radiomoderator erfuhren, lautete: »Hebt
die Stimmung im MehrgenerationenWohnhaus!«
Die drei waren ein eingespieltes
Team. Sie blickten sich kurz an, nickten und sagten: »Wir spielen Theater.«
Nun begann ein hektisches Vorspiel.
Im Bücherhäuschen fand sich eine Ausgabe des Märchens »Rotkäppchen«,
das ihnen wohlbekannt war. Kurze Regiebesprechung und Rollenverteilung.
Die Hauptrolle fiel auf Kristina, Nasser
verkörperte die Großmutter und Jonas
den bösen Wolf. Um möglichst viele
Bewohnerinnen und Bewohner zum
Mitmachen und Mitschauen im Quartiersaal zu gewinnen, wurde bei den
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Nachbarn geklingelt und nach Kostümen und Requisiten gefragt. Eine rote
Mütze, ein Körbchen mit Kuchen und
Wein, ein Pelzmantel für den Wolfsdarsteller, ein grüner Lodenmantel,
ein Gewehr, Wackersteine, Schere, Nadel und Faden für den Jäger (den ein
Mitbewohner spielte), alles wurde aus
den Wohnungen herbeigeschafft und
von den Nachbarn zum Quartiersaal
gebracht. Diese hatten sich vorher für
den »Theaterbesuch« hergerichtet.
Von einer Bewohnerin war zu hören,
dass sie ungeschminkt auf keinen Fall
mitkommen könne, man müsste schon
noch ein paar Minuten auf sie warten.
Die Aufführung, der keinerlei Probenarbeit vorausgegangen war, begann. Das Publikum harrte gespannt
aus und freute sich, als die Vorleserin (eine Mitbewohnerin) in die
Geschichte einführte. Das russische
Rotkäppchen begegnete arglos dem
norwegischen Wolf, führte dann den
berühmten Dialog mit ihm, als er in
Großmutters Bett lag (»Großmutter,
warum hast du ein so großes Maul?«),

wurde von ihm verschlungen und landete in großem Gedränge neben der
ägyptischen Großmutter in seinem
Bauch. Das Publikum litt sichtlich mit
und beschimpfte den bösen Wolf, als
auch schon der Jäger in grünem Loden
auftrat, dem schnarchenden Wolf den
Bauch aufschnitt, die beiden befreite
und die Wackersteine implantierte.
Erst jetzt wurde dem Publikum klar,
dass mit der Großmutter etwas nicht
stimmte. Rotkäppchen wollte ihr um
den Hals fallen vor lauter Glück, aber
die Großmutter rückte immer weiter
von ihm fort und fragte: »Wer bist du,
ich kenne dich nicht!« Großmutter litt
an Demenz! Wenn das die Gebrüder
Grimm wüssten, sie würden sofort in
Ägypten recherchieren, welche anderen Varianten des Märchenverlaufs
dort noch herumspukten.
So endete das Märchen, und der Applaus machte deutlich, dass es den drei
Studenten gelungen war, »die Stimmung im Haus zu heben«. Sie wurden
mit großer Emphase verabschiedet und
hatten ihr Ticket nach Berlin errungen.

Das kleine Dorf in unsrer großen Stadt
Beton und Stein und großstadtnah,
so steht das Langersehnte da.
In alte Häuser eingerückt,
die Nachbarn, schauen sie bedrückt?
Skepsis begegnet dem Projekt,
Zweifel ist in uns selbst geweckt.
Werden wir Unstimmigkeit vertreiben,
werden wir gute Nachbarn bleiben?
Die ersten Tage sind gelebt,
vieles erspürt, was die Stimmung hebt,
Begegnung auf den Wandelgängen,
man lässt den Anderen nicht hängen,
begrüßt sich mit Gedicht und Zweig,
mit gutem Wunsch zur Weihnachtszeit,
lässt Wohnverhältnisse erahnen,
en.
die mehr als gute Nachbarschaft anbahn
Das kleine Dorf in unsrer großen Stadt,
wo Menschlichkeit wohl eine Chance hat,
wo alt und jung sich akzeptieren
und nicht schnell die Geduld verlieren,
durch Anschauung den Andern kennen
,
und nicht entsetzt voneinander trennen
was eigentlich zusammengehört,
t
auch wenn sich`s manchmal heftig stör
Das kleine Dorf in unsrer großen Stadt,
es möge nehmen, was ein Dorf so hat.
Dass keiner einsam ist und ganz allein,
weiß vielleicht nicht mehr aus noch ein.
Dies sollten wir hier bei uns merken
.
und wenn wir können, hilfreich stärken
nden,
Zugleich wär`s schön in unseren vier Wä
en.
wenn wir darin den nötigen Rückzug fänd
Das kleine Dorf in unsrer großen Stadt,
das in den Schwächen und den Stärken
seinen Sinn wohl hat.
ben,
Es möge wachsen und zugleich klein blei
reiben.
damit wir lange gute Nachbarschaft bet
w
Weihnachten 2007, Renate Fresow-Zietlo
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Das Herzstück: Der Quartiersaal

Jedes Dorf hat seinen Dorfplatz, im
besten Falle mit einer Bank unter der
hundert Jahre alten Linde, an der, wer
will, Nachbarn und Freunde treffen
kann. Unser Platz heißt Quartiersaal.
Ein Raum mit einem höchst wandelbaren Gesicht. Je nachdem, wer das
Geschehen bestimmt, bestimmt auch,
wie es im Saal aussieht. Denn im Grunde ist es einfach nur eine wunderbar
freie Parkettfläche, von der Ari, der Tai
Chi-Lehrer, so begeistert ist, dass er
sofort mit seinem Kurs beginnt. Andere kommen mit Gymnastikmatten
zur Progressiven Muskelentspannung,
alles möglich in diesem Saal. Oder die
Besucher einer Vernissage der regelmäßig stattfindenden Kunstausstellungen
stehen in Grüppchen vor den Bildern
und brauchen nur ein paar Stühle für
den Fall, dass das Stehen zu anstrengend wird. Bei den Hausversammlungen braucht es schon mehr Stühle: Sie
sind im Kreis gestellt, wenn in regelmäßigen Abständen über die Belange
der Bewohner diskutiert wird. Hat der
Nähkurs den Saal in Beschlag, so ist es
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nötig, ein paar Tische für die Nähmaschinen und die Stoffmassen aufzustellen. Das Gleiche gilt für die Werkstatt
in der Weihnachtszeit, wenn Adventskränze gewunden werden und der Parkettboden unter all den Tannennadeln
nur noch zu erahnen ist. An der darauffolgenden Weihnachtsfeier stehen die
Tische und Stühle dann in Reih´ und
Glied, stimmungsvoll geschmückt und
bestückt mit selbstgebackenen Vanillekipferln und Lebkuchen, um alle aufzunehmen, die sich »bei Gedicht und
Zweig´« treffen wollen.
Um die Faschingszeit erlebt der
Quartiersaal erstaunliche Veränderungen. Mit bunten Papierherzen und spiralig gedrehten Luftschlangen werden
die dem stressigen Alltag entflohenen
Rotnasen und Langohren begrüßt und
mit Täteräta und Polonaise den Abend
über auf Trab gehalten. Auch das iranische Neujahrsfest, Nowruz, mit den
sieben Dingen, die alle mit S beginnen,
mit dem Sprung übers Feuer und den
leckeren Reisspeisen, führt meistens
dazu, dass gemeinsam getanzt und ge-

sungen wird. Überhaupt wird im Saal
viel gefeiert, runde und unrunde Geburtstage, Hochzeiten, und die Männer haben schon einmal für die Frauen
gekocht unter dem Motto »Damit‘s
mal so richtig schmeckt!«. Das Oktoberfest findet nicht nur in München
statt, auch unser Saal schmückt sich
blau-weiß-kariert, wenn die Zeit gekommen ist. Die monatlichen Sonntagscafés im Saal locken Scharen von
Nachbarn an, die sich an den Kuchen
aus der W58-Bäckerei und den kulturellen Darbietungen, seien sie musikalischer oder literarischer Natur, ergötzen.
Wenn der Saal reden könnte, würde
er gewiss von den spannenden Krimilesungen eines Autors aus der Nachbarschaft berichten, von den Erzählungen
des türkischen Migranten, die seine
Geschichte vom Gastarbeiter bis zum
geachteten Bundesbürger beschreiben,
vom Heine-Abend mit Klarinette und
Klavier, von den Trommelwirbeln der
Schüler bei Vernissagen. Er hat schon
vieles gesehen und gehört. Politiker

standen Rede und Antwort, eine Hausbewohnerin berichtete von ihrer Reise
nach Palästina und den Problemen
dort, eine andere, 90 Jahre alt, von ihrem langen Weg nach Offenbach. Und
einer, der leider viel zu früh verstorben
ist, hielt historische Vorträge über englische Geschichte oder lud uns zu Filmabenden ein. Nicht zu vergessen sind
auch die Kaminabende in der Winterszeit mit Lesung und Gespräch.
Der Quartiersaal ist der Treffpunkt,
der die Vertrautheit unter den Anwesenden wachsen lässt, und so eine
Voraussetzung dafür schafft, dass die
»Zugbrücken« nicht hochgezogen
sind und das »Brückentor« ausreicht,
um die auch nötige Distanz unter den
Nachbarn herzustellen.
Sowohl Hausbewohner als auch
Nachbarn oder andere dem Haus verbundene Menschen nutzen den Raum
für private Geburtstags-, Tauf- und
Familienfeiern. Das Offenbacher Freiwilligenzentrum lädt jeden Mittwoch
Demenz-Patienten zum Kaffee Kranz.
Die Bürgerinitiative für den Erhalt des

Beethovenschulhofs trifft sich und der
Caritasverband schult hier seine Seniorenlotsen oder lädt ein zu Erzählcafés.
Parteien, Gewerkschaften, Initiativen
nutzen den Raum gerne für ihre Veranstaltungen und Schulklassen kommen
entweder zu gemeinsamen Workshops
oder um sich über unser Gemeinschaftliches Wohnen zu informieren.

Gästeappartement und
Quartierssaal – bewährt oder
nicht bewährt?
Diese Frage wird uns oft von Besuchern gestellt, wobei sie sie meist
selbst positiv beantworten, wenn sie
das quirlige Leben im Saal und im
Hof sehen. Es gibt aber auch einen Aspekt, der nicht sofort zu erkennen ist.
Er hat mit der Größe der Wohnungen
zu tun. Sie sind ausreichend groß für
den Alltag der Singles, Ehepaare und
Familien. Wenn jedoch Familienfeste anstehen oder Besuch angesagt ist,
dann ist die Wohnfläche zu klein. Und

genau dann bewähren sich Quartierssaal und Gästewohnung. Sie stellen
eine temporäre Vergrößerung unserer Wohnsituation dar. Wir haben die
Möglichkeit der Benutzung der zusätzlichen Räume mitgemietet, die für uns
im Alltag aber keine Rolle spielt, sondern nur zu besonderen Gelegenheiten
wichtig wird. Und dann ist alles vorhanden: der Raum, Geschirr, Gläser,
Spülmaschine ... Ebenso beruhigend
ist das Gefühl, dass die Freunde, die
man seit einem Jahr nicht gesehen hat,
sich nicht auf die Wohnzimmercoach
zwängen müssen, sondern ganz komfortabel ein kleines, aber feines Appartement beziehen können. Die Frage,
bewährt, nicht bewährt, ist damit wohl
eindeutig beantwortet. Und letztlich
steht die nur temporäre Vergrößerung
der Wohnungen auch für die Eignung
für das »Wohnen in der Zukunft«,
denn die Flächen für den Wohnungsbau sind endlich, und die Menschen
werden sich mit Wohnungen kleineren
Zuschnitts zufrieden geben müssen.
Wir üben das schon.
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Quartiersarbeit I:
Der Offene Bücherschrank von W58

Eine aufgegebene Telefonzelle an der
Weikertsblochstraße brachte uns auf
die Idee. Wir würden sie in eine Bücherzelle umwandeln. Ein paar Regale
mit Büchern an die Wand, und schon,
so dachten wir, wird die Schwingtür
nicht mehr stillstehen, weil die Leute
aus dem Viertel dem Lesewahn verfallen würden ….
Aber zu unserem Leidwesen machte
die Telekom nicht mit. Die Telefonzelle wurde abgetragen und verschrottet.
Wir jedoch hatten nun Feuer gefangen,
es musste ein Bücherhäuschen her, und
so machten wir uns auf die Suche nach
einem Gönner, der es realisieren würde.
Wir fanden ihn in der GBO, die uns eine
Grundplatte für das Häuschen goss,
und in den Offenbacher Rotariern, die
uns das nötige Geld für den Bau spendeten. Wir gewannen eine Berufsschu-
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le, die mit ihrer Zimmermannsklasse an
unserem Projekt interessiert war und
uns diesen wunderbaren, begehbaren
Bücherschrank baute. Inzwischen ist er
zu einem vielbesuchten Ort Offenbacher Bürger geworden, die uns eigene
ausrangierte Bücher bringen und sich
selbst mit neuem Lesestoff versorgen.
Kurzum, der Bücherschrank ist ein voller Erfolg und nicht mehr aus unserem
Stadtteil wegzudenken.

Von Büchern und Menschen
»Der lebenslange Umgang mit Büchern ist
wesentlich ein Umgang mit Menschen.«
Dieser wunderbare Satz von Jean
Améry wird in unserem Bücherschrank auf zweifache Weise bestätigt.
Zum einen haben wir hier zwischen

den Buchdeckeln Menschen aus aller
Welt in Geschichte und Gegenwart
versammelt. So treffen wir die russischen Menschen des ausgehenden 19.
Jahrhunderts in Tolstois »Anna Karenina« oder die in die Renaissance
aufbrechenden Italiener in Boccaccios
»Decameron« oder unsere Zeitgenossen in Elfriede Jelineks »Klavierspielerin« oder in Heinrich Bölls »Ansichten eines Clowns« oder die Gestalten
in den vielen, vielen Krimis, einer literarischen Gattung, die manchmal auf
erstaunliche Weise in der Lage ist, die
gesellschaftliche Wirklichkeit auszuloten oder die Welt der Kinder in den
Büchern von Astrid Lindgren, Janosch,
Mark Twain, Paul Maar, Enid Blyton ...
All diese Bücher sind in unserem Bücherschrank aufgetaucht und wieder
verschwunden, ein geheimnisvolles

Und noch eine Geschichte rund
um den Bücherschrank:
Eine Frau mittleren Alters erzählte,
seit es den Schrank gebe, habe sie
einen kleinen Lesekreis mit drei alten Damen, die das Haus nicht mehr
verlassen können, gegründet. Sie
hole sich hier die Literatur und lese
den Senioren vor. Dann bringt sie die
Bücher zurück und holt neue.
Ja, gibt es ein schöneres Kompliment für diese Institution, die in
Offenbach auch eine Initialzündung
hatte. Inzwischen gibt es mehrere
Bücherregale in Filialen der Sparkasse, einem Bäckerei-Café und in den
Quartierbüros verschiedener Stadtteile.
Da wir uns oft vor Bücherspenden
kaum retten können, geben wir gerne Literatur an diese ab.

Karussell. Bücher kommen, Bücher
gehen. Keiner fragt, woher und wohin.
Zum andern wird der Satz durch
den direkten Kontakt mit den Besuchern des Bücherschranks bestätigt. Es
hüpft das Herz beim Anblick einer vor
den Regalen in ein Buch versunkenen
Person, mitten im lärmenden Alltag,
einen Schritt nur entfernt vom brausenden Verkehr und den geschäftigen
Passanten. Eine Mutter sitzt mit einem
Buch auf den Knien auf dem Boden
des Häuschens, während ihr Kind davor im Kinderwagen laut protestiert
und die Zuwendung einfordert, die
die Mutter in diesem Moment den
Menschen im Buch entgegenbringt.
Oder die beiden zehnjährigen Jungs,
die völlig überzeugt zu uns sagen: »Ihr
seid ganz schön blöd, dass ihr dafür
kein Geld nehmt!« Das Lexikon über

technische Errungenschaften nehmen
sie gerne mit. So trägt der Umgang mit
den Büchern zum Umgang mit den
Menschen bei, sei es in den ideellen
Welten der Dichter oder in den direkten Kontakten am Häuschen.
»Für mich stellt dieser Bücherschrank
außer einer Öffnung zur ganzen Welt
auch eine Verbindung zu meiner eigenen
Vergangenheit dar, das heißt, ich finde
immer wieder Bücher, die ich auf Persisch
gelesen habe, in den Regalen auf Deutsch
wieder. Das schafft eine Geborgenheit,
die mir hilft, sichere Schritte machen zu
können, in der Sprache, in der Kultur. Es
zeigt mir, dass die existenziellen Anliegen
der Menschen in allen Regionen der Erde
gleich sind. Dieser kleine Bücherschrank
ist für mich eine große Sache, und er
bringt in der Begegnung mit Büchern und
Menschen viel Freude in mein Leben.«
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Quartiersarbeit II:
Was haben Theater im Hof, die
Sonntagscafés und die Ausstellungen
und Kulturveranstaltungen mit
Nachbarschaft und Quartier zu tun?

Kultur
– ist ein Instrument für ein
friedliches Miteinander
– fördert die Gemeinschaft
– macht das Leben reicher
– öffnet die Augen für andere
Sichtweisen
– erklärt Hintergründiges
Viele Feste und Festchen in W 58 haben sich erst nach und nach aus dem
bedürfnisreichen
Zusammenleben
entwickelt. Der Saal war da, und jeder, der eine Idee für eine interessante
Veranstaltung hatte, konnte sie verwirklichen. Unser schönes Haus inmitten der alten, renovierungsbedürftigen Häuser hat bei manchem fast ein
schlechtes Gewissen wachsen lassen
gegenüber den Nachbarn, die von unserer modernen Wohnarchitektur nur
träumen konnten. Vor diesem Hintergrund ist das »Sonntagscafé« für die
Nachbarschaft entstanden, für das die
Hausbewohner Kuchen backen, Kaffee kochen und immer auch ein Thema aufgreifen, das beim gemeinsamen
Kaffeetrinken angeboten wird: eine
Lesung, ein Musikvortrag, oft jahreszeitlich angeregt. Am Anfang kamen
nur sehr wenige Nachbarn, aber mit
der Zeit sprach es sich herum, und
heute sind meist alle Tische belegt,
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oft von Stammgästen, die dieses Nachbarschaftsangebot nicht mehr missen
möchten.
Eine ähnliche Entwicklung hatte das
Theater im Hof.
Die Anordnung unserer drei Häuser um einen begrünten Innenhof und
die umlaufenden Laubengänge ließen
die Anmutung eines ShakespeareTheaters aufkommen und so wurden
Schauspieler engagiert, die Bewohner
stellten Stühle und Bänke auf, boten
Kaffee, Kuchen und Würstchen an und
verhalfen der Nachbarschaft und dem
Quartier zu einem großartigen Schauspielfest, zu dem bis zu 200 Menschen
aus Offenbach kamen.
Ein Sonntag im Sommer gehört seit
sieben Jahren dem »Theater im Hof«.
Längst ist die größte Veranstaltung
der W58 fester Bestandteil des Offenbacher Kulturkalenders.
Auf den Parkplätzen platziert die
EVO kostenlos ihre große Bühne. Ge-

nauso, dass sich die zu dieser Jahreszeit
mit japanischem Blauregen umrankten
Laubengänge in Theaterränge verwandeln und einen wunderbaren Blick auf
die Künstler bieten. Von der Terrasse
des Quartiersaals zieht der Duft von
Kaffee und frisch gebackenen Waffeln. Und im Sonnenlicht (oder auch
mal unter Regenschirmen) klirren die
Wein- und Proseccogläser.
Das gebotene Programm ist unterschiedlich. Kulturell sicher gut ausgewählt, dabei nicht zu anspruchsvoll,
sodass sich jeder darauf einlassen kann
und am Ende angenehm unterhalten
fühlt.
Nach der Vorstellung ist die beliebte
Veranstaltung noch nicht zu Ende. Bei
Würstchen und Kuchen, Kaffee oder
einem sommerlichen Getränk, verweilen die Gäste noch ein wenig, besprechen die Vorstellung, plaudern oder
kommen mit den Künstlern oder mit
Fremden ins Gespräch.

Weikertsblochstraße 58 · Offenbach am Main

T H E AT E R I M H O F T H E AT E R I M H O F
Sonntag
15. Juli
2012
16 Uhr

DAS THEATERgerlichraabe
zeigt

HEINRICH-HOFFMANN-REVUE

Kabarett Kabbaratz:

Sonntag, den 24. Juli 2011 um 16 Uhr
im Hof der Weikertsblochstraße 58
EINTRITT FREI / UM SPENDEN WIRD GEBETEN

Beziehungsweise

Fräuleinwunder

Im Mehrgenerationen-Wohnhaus
Weikertsblochstraße 58, Offenbach am Main

Musiktheater mit Liedern von Georg Kreisler
und Herbert Grönemeyer

T H E AT E R I M H O F
Foto: Alexander Paul Englert

Sonntag,
2. August 2015,
um 16.00 Uhr

Mit:
Helga Liewald
Michael Ihringer
Gerhard Schaubach (Piano)
Regie: Sarah C. Baumann
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www.fräuleinwunder.eu
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Sonntag, 14. Juli 2013 um 16 Uhr
Hof des Mehrgenerationenwohnhauses
Weikertsblochstraße 58, Offenbach. Eintritt frei!

Das »Theater im Hof« findet seither
jährlich statt und trägt auch dazu bei,
die anfängliche Skepsis der Nachbarn
unserem Wohnprojekt gegenüber abzubauen.
Bei diesen Besuchen in Haus und Hof
begegnet den Nachbarn natürlich auch
unser Spielplatz mit Sandkiste und Sitzbänken, zu dem sie mit ihren Kindern
oder Enkeln kommen können. Auf der
Grünfläche zwischen den Häusern können sie ein von uns angelegtes Schachfeld nutzen, und seit wir die alten Schilder mit der Aufschrift »Ballspielen verboten« abmontiert haben, können die
Kinder der Umgebung auf dem Rasen
mit Softbällen Fußball spielen.
Während sich im Hof die unterschiedlichen Generationen treffen und
es auch einmal wilder zu geht, lädt der
Quartiers aal zu eher ruhigeren Veranstaltungen ein. Regelmäßig öffnen sich
seine Türen für wechselnde Kunstausstellungen.

Bis heute haben bereits zwanzig
Künstler aus dem gesamten Stadtgebiet ausgestellt.
Die Vernissagen führen die Nachbarn ein weiteres Mal zusammen und
bringen den Bewohnern einen ständig
wechselnden, interessanten und zu
Gesprächen Anlass gebenden Wandschmuck bei ihren Treffen im Saal.
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Quartiersarbeit III:
Ausstellungen im Quartiersaal

BEGEGNUNGEN ZWISCHEN
ATLAS UND ATLANTIK

TZE

Zeichnen mit Licht

\SÄ

FarbenFREUDEN
Doris Walther-Schepanski

en\

FARBFANTASIEN
FORMENZAUBER

ic “
e maelngdes Lebens
„ Allurzeth
Flüg
ln und

Von de

Mehr als 20 Ausstellungen wurden
in den acht Jahren des Bestehens der
W58 organisiert.
Maler, Fotografen und einmal auch
ein Bildhauer präsentierten ihre Kunst
im Mehrgenerationenwohnhaus. Die
meisten kamen aus der Stadt Offenbach, einige auch aus dem nahen Umland, manche aus dem unmittelbaren
Einzugsgebiet. Ihre Bilder schmücken
die Wände des Quartiersaals für einige
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geg

ZIRKUSLEBEN

nW

Wochen oder gar Monate. Bewohner
und Gäste können sich an der Kunst
erfreuen, manchmal auch diskutieren.
Zu den Vernissagen kamen zwischen 30 und 80 Interessierte, so dass
der Raum für die eine oder andere
Veranstaltung sich schon als zu klein
erwiesen hat. Das Interesse ist also
groß. Diese Eröffnungen werden oft
musikalisch bereichert. Wenn es das
Thema oder der Künstler ermöglichen,

finden auch Begleitveranstaltungen zu
den Ausstellungen statt. So gab Josef
Held beispielsweise ein Klavierkonzert
in der Zeit, als seine auf Amrum entstandenen Aquarelle »Wolken – Wind
– Weite« ausgestellt waren. Oder: Zu
Manfred Rössmanns Fotoausstellung
unter dem Thema »Bäume« veranstaltete der Heinrich-Heine-Club eine
Lesung.

Denn die Natur regt an ,
weil sie unschematisch ist.
Käthe Kollwitz, Tagebuchaufzeichnungen

faßt
Fuß
auf wenig

erzählen

Fuß
faßt
auf nichts

Bilder
Geschichten

ZWISCHENWELTEN
Malerei von Angelika Therese Djouiai

setzt
Fuß
vor Fuß

de
sfreu
Leben ange
in Or

Öffnungszeiten
hoch
Sonntag 3., 10., 17. und über
24. April,
Sonntag 15. und 29. Mai
Köpfen
jeweils 15.00 bis 18.00
Uhr
und nach Vereinbarung.
Telefon 069-87 15 34 (Platt/Evers)
Telefon 069-83 16 35 (M. Rößmann)
Kontakt Kurt Marti
Telefon 069-83 16 35
roema@arcor.de
http://home.arcor.de/manfred.roessmann/

Manfred Rößmann
Photographien

Bäume in Hessen

Langer Weg
von Pakistan nach
Offenbach
Bildergeschichten von Farid Nadir
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Quartiersarbeit IV

Nachbarn aus dem Musikantenviertel,
Familienmitglieder, Freunde, Bekannte und alle an unserem Projekt Interessierte sind stets gern gesehene Gäste
im Mehrgenerationwohnhaus. Manche Veranstaltungen finden regelmäßig
statt, andere sporadisch. Aushänge in
einem Schaukasten am Bücherschrank
informieren darüber.
An jedem dritten Sonntag im Monat lädt Lebenszeiten e.V. zum Sonntagscafé. Es gibt Kaffee, Tee, von den
Bewohnern selbst gebackene Kuchen
und ein kleines Programm.
Das ist mal Musik, mal eine Lesung
oder Informatives.
Seit 2015 beteiligt sich die W58 am
»Bankkollektiv«. Am letzten Freitag
eines Monats in der warmen Jahreszeit
kommen die Nachbarn zum lockeren
Plausch auf Bänken vor dem Bücherschrank, zum Spiel am Schachfeld oder
zum Boule-Spielen auf der Grünfläche.
Montags gibt es einen Kurs »Progressive Muskelentspannung«, mittwochs Thai Chi.
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Folgende Einzelveranstaltungen ergänzen das Angebot:
◗◗ Lesungen
◗◗ Konzerte
◗◗ Vorträge
◗◗ Reiseberichte
◗◗ Diskussionen
◗◗ Veranstaltungen bei den Interkulturellen Wochen
◗◗ Flohmärke
◗◗ Feiern und Feste mit einem Sommerfest als Höhepunkt
◗◗ Informationsveranstaltungen
◗◗ Tage der offenen Tür
◗◗ Aktionstage »Gemeinsam Wohnen«
Besonders beliebt ist seit zwei Jahren
auch die weihnachtliche Blasmusik im
Advent an einem Sonntagabend. Dazu
werden Heißgetränke und Schmalzbrote gereicht.
Auch Bürgerinitiativen, Gewerkschaften, Parteien und andere Organisationen nutzen unseren Quartiersaal

– meistens zu öffentlichen Veranstaltungen:
Immer mittwochs organisiert das
Freiwilligenzentrum OF »Kaffee
Kranz«, ein Angebot für an Demenz
Erkrankte und ihre Angehörigen.
Gegründet hat sich hier auch der
Interessenkreis Demenz, der die Angebote zu diesem Thema in Offenbach
koordiniert. 2014 fanden sieben Informationsveranstaltungen dazu statt.
Die Lauterborner Seniorenlotsen,
im Januar 2015 mit dem FerdinandKallab-Preis ausgezeichnet, wurden im
Quartiersaal geschult, der Caritasverband lud zu Erzählcafés, eine Bürgerinitiative setzt sich für die Erweiterung
des Spielplatzes der Beethovenschule
ein.
Auch Nachbarn aus dem Viertel
feiern in der W58 ihren Geburtstag,
Taufen, Konfirmation oder andere Familienfeiern. Sie können auch unser
Gästeapartment reservieren, wenn es
nicht gerade anderweitig belegt ist.
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Was sonst noch so passiert ist ...

Nicht nur Offenbacher informieren
sich über das Wohnprojekt. So kamen
2014 zu der Veranstaltung »Open
doors: Eine Stadt zeigt sich offen!«
auch viele Interessierte aus dem
Rhein-Main-Gebiet. Über die Veranstaltung berichtete sogar die Hessenschau.
Wohninitiativen und Besuchergruppen kamen aus Frankfurt, Wetzlar,
Dreieich, Mühlheim, Langen, Maintal, Oberursel, Sprendlingen, Rodgau,
zuletzt sogar aus Ulm. Gäste aus den
Niederlanden, Schweden, Slowenien
besuchten unser Haus. Die weiteste
Reise hatte eine Delegation aus Japan.
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Jährlich sind es fünf bis acht interessierte Gruppen, die unser Modellprojekt besuchen.
Offenbacher Schulklassen, z.B. aus
der Käthe-Kollwitz-Schule, kommen
zu informativem Schulunterricht zu
uns. Grundschulklassen der Beethoven-, Wald- und Goetheschule kamen
zu kreativen Workshops. Besonders
intensiv ist die Zusammenarbeit mit
unserem direkten Nachbarn, der Beethovenschule.
Die Schulklassen beschäftigten sich
mit alternativen Wohnformen oder
mit künstlerischen Ausdruckformen.
Die entstandenen Arbeiten werden

dann auch den Eltern präsentiert. Die
Erlöse vom Verkauf der Bilder kommen der jeweiligen Klassenkasse zugute. Für uns ist auch wichtig: alle Kinder
wissen, was ein Mehrgenerationenwohnhaus ist.
Jutta Häfner stellt bei den Offenbacher Kunsttagen ihre Keramikarbeiten
aus.
Der BUND repariert alle drei Monate bei einem Repair-Café alte Elektrogeräte. Hausbewohner unterstützen die vier bis sechs ehrenamtlichen
Handwerker bei der Organisation der
Veranstaltung. Das Angebot findet ein
sehr positives Echo.

Ihr Sparschwein für
ein Kinderlachen!

BeneFIzveranStaltunG

am Samstag, dem 3. Dezember 2011
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Stimmen der Bewohner
Positives

Ich wohne gerne hier, weil meine
Nachbarn nett sind, meine Wohnung
schön und günstig und die Lage gut ist.
Am meisten beeindruckt mich die solidarische Unterstützung für »Schwächere«.

Eine besondere Überraschung war für mich, dass die
Kinder in unserem Haus sehr schnell guten Kontakt zu
allen Bewohner fanden und mittlerweile viele Nachbarskinder zum Spielen kommen und auch die dazugehörigen
Eltern Kontakt mit uns aufnehmen und gerne an unseren
Veranstaltungen teilnehmen.
Wenn die Kinder in unserem Haus lernen, wie wertvoll
das Miteinander, die gegenseitige Hilfe und der Austausch
untereinander sind und das für ihr späteres Leben als Erfahrung mitnehmen können, dann haben wir viel erreicht.

Ich wohne gerne hier, weil die Hausgemeinschaft angenehm ist, mir die grüne Umgebung sowie der Kontakt
zu den Bewohnern in den Nachbarhäusern gefallen. Am
meisten beeindruckt hat mich der Aufwand für das Theater-im-Hof und die große Hilfsbereitschaft unter den
Hausbewohnern.
Ich wohne gerne hier, weil im Haus immer jemand ansprechbar ist. Ich freue mich zu jeder Jahreszeit über die
gelungene Gestaltung der Außenanlage. Mir gefallen die
guten Kontakte zu den Nachbarn in den umliegenden Häusern, ebenso anderen Gruppen und Initiativen, die unseren
Quartiersaal nutzen. Ich genieße die kurzen Wege zu den
Geschäften. Ich freue mich über die gelungene Raumaufteilung unserer Wohnung und den großen Balkon.

Schade ist, dass von der Anfangsmotivation einiges verloren
gegangen ist und einige Bewohner sich vom vereinbarten Konzept verabschiedet haben.
Schade ist, dass verschiedene
Lärmquellen existieren: Fluglärm, Laubbläser und oft aggressives Gekreische von der nahen
Schule.

Ich wohne gerne hier, weil es mich an meine Kindheit erinnert, als die Nachbarn noch füreinander da waren.

Ich wohne gerne hier, weil ich mich
hier zuhause fühle, immer nette Ansprechpartner habe und niemand mir
die Tür vor der Nase zuknallt. Am
meisten beeindruckt mich, wie wir gemeinsam unsere Feste gestalten, den
Hausputz machen und viele gute Ideen
für alle Probleme entwickeln.

36

Ich wohne gerne hier, weil ich mich geborgen und nie
allein fühle. Da ganz verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Interessen ihre Vorstellungen und Ideen in
die Gemeinschaft einbringen, werde ich immer wieder
mit neuen Themen konfrontiert. Das hilft mir, meinen
einseitigen Blickwinkel zu erweitern und mit zunehmendem Alter in Denkprozessen nicht zu bequem zu werden.
Henry Ford sagte: »Jeder, der aufhört zu lernen, ist alt,
egal ob das mit zwanzig oder mit achtzig ist. Wer lernt,
bleibt jung. Die größte Sache im Leben ist es, den eigenen
Geist jung zu halten«.

Kritisches
Schade ist, dass sich manche aus der
Gemeinschaft ausklinken.
Schade ist, dass sich einige Bewohner nicht an die abgesprochenen Verpflichtungen halten.

Stimmen der Nachbarn
Ihr seid mir seit Jahren eine Bereicherung meines Lebens. Eure Angebote nehme ich gerne wahr und freue mich
schon immer auf den nächsten Termin. Auch Schwätzchen
mit einzelnen Bewohnern Eures Hauses beleben den Alltag. Ich würde gerne mal wieder Boule oder Schwedenschach spielen!

Als das Generationshaus gebaut wurde, war es doch für
viele Nachbarn eine Freude, denn es wehte ein neuer Wind
in der Gegend. Heute wird uns doch so manche lustige und
frohe Stunde in diesen Räumen geboten, sei es mit Kaffee
und Kuchen oder mit Ausstellungen und auch mal mit Musik und Gesang. Viele liebe freiwillige Helfer opfern dazu ihren schönen Sonntag, es wird alles schön dekoriert, so dass
sich jeder wohlfühlen kann.

Wünsche
Für die Zukunft wünsche ich mir,
dass wir …

…	weiterhin Mut, Energie und Einsatzfreude
aufbringen und uns nicht von denjenigen
beeinflussen lassen, die Missstimmung
verbreiten
…	
uns auch weiterhin gut verstehen –
eigentlich eine Selbstverständlichkeit, um
die uns mancher beneidet
…	uns auf unsere gemeinsamen Ziele und Absprachen rückbesinnen
…	weiterhin eine aktive Quartiersarbeit mit
vielen Veranstaltungen durchführen
…	gute Kontakte zu allen Nachbarn und zur
Beethovenschule pflegen
…	
noch mehr »Gemeinschaft« durch gemeinsames Handeln entsteht
…	das Wissen und die Erfahrungen jedes Einzelnen mehr schätzen lernen
…	die Jugendlichen im Haus stärker beteiligt
werden

Vor vier Jahren kam ich an einem Sonntag erstmals zu ei…	noch mehr Gemeinsamkeit und Verständner Veranstaltung in den Quartiersaal – etwas unsicher, aber
nis füreinander entwickeln (das ist schwer,
diese Unsicherheit verschwand schnell. Ich wurde freudig
aber es geht und ist ein schönes Gefühl!)
begrüßt und gehörte bald wie selbstverständlich zu der großen Gesellschaft. Heute bin ich immer noch da und danke
für die nun schon so lange währende Gastfreundschaft von
ganzem Herzen.
Die Spannung
auf
jedes
Mehrgenerationen-Wohnhaus bedeutet für mich: Komnächste Beimunikation, Kontakte, Gastfreundschaft, Feiern, WohlVielen Dank für den gut sorsammensein
fühlen, Wohnen, Ordnung, Sauberkeit, Toleranz, Respekt,
tierten und gepflegten Bücherist
immer
Engagement, Tatkraft, Hilfe, Miteinander, Menschlichkeit,
schrank, der jeden, der vorbei geht
freudig und
neue Eindrücke, Freude, Kunst, Ideen, Information ….eieinlädt.
groß.
gentlich ein kleines Dorf in der Stadt.

37

Mehrgenerationenwohnen aus
kindersicht



Schüler der benachbarten Beethovenschule malen und zeichnen ihre Vorstellungen von einem Mehrgenerationen-Wohnhaus.



Bewohner der W58 retten Teile des
Bauzauns, der für den Neubau der
Beethovenschule errichtet und von
Schulkindern angemalt worden war.

sparkasse-offenbach.de

Verstehen
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, der die Region und ihre Menschen kennt.
Sprechen Sie mit uns. Telefon: 069/8067-1

EVO-Energieberatung

Gut beraten
AGENTUR NOVEMBER

spart es sich leichter

Energieeffizient bauen, sanieren und sparen – unser Energieberaterteam
unterstützt Sie kompetent dabei. Wir sind für Sie da, von der Erstanalyse
bis zur Fördermittelberatung.
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Kostenfreie Servicenummer 0 800 / 918 14 99
www.evo-ag.de/energieberatung

