
Die gemeinschaftlich organisierte Hausgemeinschaft Bodan44+ hat von 2006-
2011 einen Umbau und Neubau mit insgesamt 9 hindernisfreien Wohneinheiten 
plus gemeinschaftlichen Räumen im Zentrum von Kreuzlingen realisiert. 
 
Eine Gruppe von 6 Personen hat 2006 mit dem Kauf, dem Konzept und der Planung der 
Anlage begonnen. Gekauft wurde ein hundertjähriger Hausteil mit weiter überbaubarem 
Grundstück. Seit Mai 2011 wohnen 16 Personen im Alter von 48-72 Jahren in den neun 
Wohnungen mit gemeinschaftlichem Raum, Gästezimmer, Werkstatt, und grossem 
altersgerecht gestaltetem Garten. Etwa die Hälfte der Bewohner/innen ist ganz oder 
teilweise pensioniert. Geschäfte, 3 Bahnhöfe, Busstationen, Häfen und Seeufer sowie das 
Zentrum von Konstanz mit 80‘000 Einwohnern sind in Fussdistanz zu erreichen.  
 

Rechtlich ist die Gruppe als Eigentümergemeinschaft organisiert. Diese Rechtsform 
erlaubt die Investition von privatem Alterskapital. Um den Zweck zu wahren, wurden 
mehrere Sicherungen eingebaut: Der Wiederverkauf wird preislich durch eine doppelte 
Schätzung des Gesamtareals mit Herunterbrechung auf die Wertquote der einzelnen 
Wohnung limitiert. Die einzelnen Bewohner/innen haben zu diesem Schätzpreis ein 
Vorkaufsrecht, was notfalls eine Einwirkung auf die zukünftigen Bewohner/innen erlaubt. 
Zudem ist für allfällige Vermietungen eine Zweckbestimmung im Grundbuch verankert. 
 
Die Bauphase gestaltete sich trotz beigezogenem Bauberater nicht immer einfach. Die 
überhitzte Baukonjunktur im Raum Kreuzlingen-Konstanz führte dazu, dass die 
Bauhandwerker zum Teil mangelhafte oder zeitlich unzuverlässige Arbeiten leisteten, was 
den Bau verzögerte und verteuerte. Auch ein Rekurs eines benachbarten Anwalts 
komplizierte die Planungsarbeiten. 
 
Erfreulich und sehr spannend verlief die Bildung der zukünftigen Bewohner/innen. Über 
Inserate, Internetannoncen, Mailversände an Bekannte und die Teilnahme an 
einschlägigen Tagungen konnten die Gruppe über 5 Jahre kontinuierlich komplementiert 
werden. Heute würde einige „Laufkundschaft“ ebenfalls gerne da wohnen. Interessant ist, 
dass niemand aus Kreuzlingen und Umgebung sich den Initianten angeschlossen hat. Die 
meisten Bewohner/innen kommen aus dem Raum Zürich / Winterthur, einzelne davon 
mit Thurgauer Wurzeln, andere ursprünglich aus Wien, Mazedonien oder Baden-
Würtemberg.  

 
Das Zusammenleben hat sich seit dem Bezug der ersten Wohnungen im Sommer 2010 
ebenfalls gut angelassen. Es ist genügend Kraft da, um vieles selber zu erledigen. Die 
gesetzlich notwendige „Verwaltung“ besteht aus drei Personen, die sich die Ressorts 
Finanzen, Infrastruktur/Technik und Soziales/Gemeinsame Räume teilen und von den 
übrigen Mitbewohnenden unterstützt werden. Die meisten einfachen Reparaturen und die 
Reinigung werden selber geleistet. Der grosse Garten bietet ebenfalls viele 
Betätigungsfelder. Das gutnachbarliche Wohnen und gemeinschaftliche Älterwerden in 
einer heterogenen übersichtlichen Wohnsiedlung ist nun nach fünf Jahren Aufbauarbeit 
konkret geworden. 
 
Kontakt: www.bodan.org 
 
 


