
8 Jahre gemeinschaftliches Wohnen: Eine Standortbestimmung

Die Vorgeschichte in Kürze

Ende 2010 sind nach gut 5-jähriger Vorbereitungszeit 17 Erwachsene (heute zwi-

schen 56 und 78 Jahre alt) in die in Eigenregie geplante Wohnsiedlung in Kreuzlingen

eingezogen. Sie wohnen in 9 unabhängigen Wohnungen im Stockwerkeigentum in 2

Häusern.

Das Konzept Bodan 44+ Wohnen in guter Nachbarschaft steht für gemeinschaftliches

Wohnen in der Nachfamilienphase. Ein grosser gemeinsamer Garten, ein gemeinsa-

mer Multifunktionsraum für Anlässe aller Art (mit Küche, Bar, TV, Video, …), ein ge-

meinsames Gästezimmer, eine kleine gemeinsame Werkstatt, eine Tiefgarage, … ge-

hören zur Infrastruktur, für die wir gemeinsam verantwortlich sind und die wir auch

gemeinsam gestalten, unterhalten und verwalten. Familien mit Kindern sind bewusst

nicht vorgesehen.

Zeit für eine Evaluation

Nach 8 Jahren erachteten wir es als sinnvoll, einen kritischen Blick auf die zurückge-

legte Wegstrecke zu werfen und für die Zukunft daraus zu lernen. Dieser Entscheid

kam wohlbemerkt ohne akuten Leidensdruck und auch nicht auf Grund einer Krise

zustande.

Folgende Fragen standen im Raum:

 Was habe ich von unserem Wohnprojekt erwartet?

 Welche Hoffnungen und Ideen haben mich geleitet?

 Wie geht es mir heute? Was gefällt mir? Was stört mich?

 Welche Unterschiede empfinde ich als bereichernd, welche bereiten mir Sorge?

 Welche Ängste, Erwartungen, Hoffnungen habe ich für die Zukunft?

 Wie möchte ich diese mitgestalten?

 Was ist von mir zu erwarten?

 Was wünsche ich mir von den anderen, von der ganzen Gemeinschaft?

Journée de Réflexion

An einem Sonntag im Dezember 2018 gingen wir unter

der kompetenten Leitung von Marianne Klopfenstein den

anstehenden Fragen auf den Grund. Zwischen 09.30

und 16.45 Uhr, aufgelockert durch einen gemeinsamen

Imbiss, wurden in wechselnden Gruppen Befindlichkei-

ten ausgebreitet, Ideen und gegensätzliche Vorstellun-

gen erläutert und diskutiert.

Sachfragen standen im Vordergrund, der naturgemäss

manchmal auch schwierigen Gruppendynamik wurde

nicht psychologisierend auf den Grund gegangen.

Über das Sammeln von „Perlen, Stolpersteinen und Dif-

ferenzen“ entstand eine breite Basis zur Weiterarbeit.



Dabei wurden die Themen durch die Diskussionen in Gruppen weiter verdichtet, so

dass folgende Themenkreise benannt werden konnten:

Wie und wodurch können wir unseren

Gemeinschaftssinn beleben?

Wie kommen wichtige Themen, die

uns beschäftigen (Alter, Unterschiede,

Störungen) ins Spiel?

Welche hilfreichen Strategien gibt es,

wenn man unsicher ist, schlechte Ge-

fühle hat?

Über einen weiteren Zwischenschritt

in Gruppen gelangten wir zur Siche-

rung der Ergebnisse, die in einem Ak-

tionsplan festgehalten wurden. Dabei

versteht es sich von selbst, dass die-

ser nur umgesetzt werden kann, wenn

die Verantwortlichkeiten auch an Per-

sonen festgemacht wird.

Fazit

Die gemeinsame Reflexion, die Auseinan-

dersetzung mit den Gedanken, welche die

Nachbarn und Nachbarinnen beschäftigen,

haben uns allen gut getan und uns ge-

zeigt, dass wir nach wie vor Ressourcen

und Willen haben, das gemeinschaftliche

Wohnen weiterhin mit Engagement ge-

meinsam zu gestalten.

Es liegt in unseren Händen, die Erkennt-

nisse der Standortbestimmung konstruktiv

und partizipativ umzusetzen.

Bodan 44+

Wohnen in guter Nachbarschaft

Kreuzlingen, im Dezember 2018


