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andersWOHNEN eG: 

Eine integrierte Antwort auf Wohnbedürfnisse im demografischen 

und sozialen Wandel des 21. Jahrhunderts 

 

Harald J. Bolsinger 

 

 

„Ich konnte mich von der Idee nur ungern trennen, dass solche Vereine nicht auf Eigennutz, sondern 

auf Christenpflicht und Nächstenliebe gegründet werden [...] Nach den gemachten Erfahrungen [... sind] 

derartige Vereine nur dann lebensfähig [...], wenn sie auf die unbedingte Selbsthilfe gegründet, d.h. nur 

aus solchen Personen gebildet sind, welche der Hilfe persönlich bedürfen.“ 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 1864 

 

1. Rahmenbedingungen und Einordnung 

 

Eine zentrale Herausforderung der kommenden dreißig Jahre in Deutschland findet 

sich in der Bewältigung des demographischen Wandels. Während in Deutschland 

die Bevölkerung insgesamt schrumpft, verschiebt sich die Altersstruktur hin zu 

einem Überhang an älteren Personen. Die sozialen Bedürfnisse und die Bedürfnisse 
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bezüglich alternativer Wohnformen einer alternden Gesellschaft werden davon 

wesentlich berührt. Gleichzeitig ist die Gesellschaft durch diesen Wandel gefordert, 

bislang ungenügend genutzte Fachkräftepotenziale zu erschließen, um den 

wirtschaftlichen Wohlstand halten zu können. So ist es wichtig, auch für Personen 

Voraussetzungen und Zugang zum Arbeitsmarktgeschehen zu schaffen, die 

Erziehung ihrer eigenen Kinder leisten, dabei aber nicht auf die Vorteile eines 

funktionierenden Familienverbundes zurückgreifen können.  

 

Soziale Netzwerke lokaler Art, die diesen Umständen gleichzeitig Rechnung tragen, 

werden benötigt, um in einer subsidiär geprägten Gesellschaft soziale Kohäsion und 

Lebensqualität weiterhin aufrecht zu erhalten. Hier setzt andersWohnen eG an. Die 

Genossenschaft verbindet Vorteile eines sozialen Versorgungsverbundes und einer 

Wohnungsgenossenschaft auf innovative Art und Weise. Der genossenschaftliche 

Selbsthilfegedanke kommt dabei klar zum Ausdruck in der Zielsetzung, kompatiblen 

sozialen Anspruchsgruppen auf Basis Ihrer verfügbaren Ressourcen gegenseitigen 

Nutzen zu stiften.  

 

2. Idee und Motive 

 

Seit 2004 beschäftigt sich der gemeinnützige Verein „Dienstleistungen 

Mensch+Haus (DMH), Nürnberg“ mit dem Thema "Neue Wohnformen" vor dem 

Hintergrund, wie Menschen im Alter nicht vereinsamen, sondern aktiviert werden 

können. Bei der Analyse der alltäglichen Defizite in der Versorgung älterer 

Menschen fällt der Blick auf eine weitere Personengruppe, bei der ebenfalls 

gesellschaftlicher Handlungsbedarf besteht: die Gruppe der Alleinerziehenden. 

Beide Gruppen erleben im Alltag ähnliche Defizite. In beiden Gruppen existieren 

Lebenslagen, die durch Unterversorgungsschwellen gekennzeichnet sind. Siehe dazu 

Abbildung 1. Senioren benötigen altersgerechten Wohnraum, soziale Kontakte und 

altersgerechte Unterstützungsleistungen in der Alltagsgestaltung. Alleinerziehende 

suchen nach einem tragfähigen und vertrauenswürdigen Versorgungsnetz für die 

Betreuung ihrer Kinder, der Lebenserfahrung im Umgang mit schwierigen 

Lebenslagen oder Schicksalsschlägen und schlicht kinderwagengeeigneten 

Wohnraum. Beide Gruppen umfassen eine größere Zahl von Menschen, 

insbesondere Frauen, die oft finanziell nicht in der Lage sind, über den Zukauf 

marktlicher Serviceleistungen eine wesentliche Verbesserung ihrer Lebenssituation 

herbeizuführen. Zugleich verfügen Senioren und Alleinerziehende jedoch über 

erheblich unterschiedliche, aber harmonierende Ressourcen im nichtmonetären 

Bereich. Senioren haben reichhaltiges Erfahrungswissen und verfügen über ein 

großes Kontingent nicht gebundener Zeit (Potenziale des Alters). Hingegen sind 

Alleinerziehende vorwiegend mobil, flexibel gegenüber neuen Lebenssituationen im 

Alltag und durch das geringere Alter in der Regel gesünder als das Pendant der 

Senioren.  
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Abbildung 1: Defizitschnittmengen Senioren – Alleinerziehende 

 

 

Die dauerhafte Verbindung dieser Umstände in einer symbiotischen Beziehung am 

Lebensmittelpunkt beider Anspruchsgruppen, dem persönlichen Wohnraum, ist 

Kern der Idee. Dabei ist in der Regel der Austausch von Ressourcen und Leistungen 

innerhalb des Versorgungsverbundes zwischen Senioren und Alleinerziehenden 

kostengünstiger durchzuführen als über den Markt – z.B. die spontane 

Kinderbetreuung durch Mitbewohner. Marktleistungen können im 

Versorgungsverbund ebenfalls kostengünstiger zu beziehen sein, so dass ebenfalls 

Aspekte einer Einkaufsgenossenschaft sichtbar werden. 

 

3. Gründungsgeschehen und Entwicklungsverlauf 

 

Im Jahr 2005 erfolgte die ehrenamtliche Ausarbeitung der Konzeption federführend 

durch Christoph Arnold unter dem Dach des Vereins DMH. Die Ausarbeitung orien-

tierte sich von Beginn an den Anforderungen konkreter Personen, für die das 

Konzept gezielt entwickelt wurde. Die organisatorische Institutionalisierung erfolgte 

im März 2006 in einer vorbereitenden Gründungsversammlung die dann im 
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September 2006 formell mit 22 Gründungsmitgliedern durchgeführt wurde. Die 

Registereintragung erfolgte im Juli 2007. Zur Vorlauffinanzierung der Projektierung 

vor der offiziellen Genossenschaftsgründung bediente man sich des Verkaufs von 

Rechten auf Selektion der zu erstellenden Wohnungen, die nach der Gründung durch 

Mitgliedschaftsanteile abgebildet wurden. Der Zeitpunkt der Beteiligung an der 

Vorlauffinanzierung durch die einzelnen Gründungswilligen bestimmte später die 

Reihenfolge bei der Auswahl der einzelnen Wohneinheiten. Frühzeitiges finanzielles 

Engagement zahlte sich demnach durch die Möglichkeit aus, die schönsten 

Wohneinheiten beziehen zu können. Ein Geschäftsanteil beträgt 500 Euro; jedes 

Mitglied muss mindestens 3 Anteile zeichnen. Anfang 2009 hatte die 

Genossenschaft 43 Mitglieder. Das Grundstück für das neu zu erstellende Objekt mit 

44 Wohneinheiten (ca. 72 Bewohner) war 2007 erworben worden. 31 der 44 

Wohneinheiten sind sozial gefördert, der Rest wurde frei finanziert. Das Objekt 

wurde im Dezember 2009 offiziell in einer öffentlichen Veranstaltung mit 

hochrangigen Gästen eingeweiht. 

 

Die Projektentwicklung wurde mit privaten und mit Mitteln des gemeinnützigen 

Vereins DMH finanziert. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend förderte das Projekt im Jahr 2005 im Rahmen des Schwerpunkts "Wohnen 

der Zukunft" durch eine einmalige Zuwendung für die Erarbeitung eines 

Werkstattberichts. Die Realisierung wurde von 2006 bis 2008 im Rahmen des 

Modellprogramms des Bundes "Neues Wohnen - Beratung und Kooperation für 

mehr Lebensqualität im Alter" gefördert. Im Jahr 2007 wurde das Projekt in das 

Modellvorhaben "Gemeinsam Bauen und Leben" aufgenommen. Die Bayerische 

Landesstiftung fördert das Projekt wegen seines sozialen Schwerpunktes, der 

Freistaat Bayern gewährte über das bayerische Wohnungsbauprogramm ein 

staatliches Baudarlehen, die Stadt Nürnberg ein städtisches Wohnungsbaudarlehen. 

Das Bauvorhaben selbst wird etwa zu ¼ mit Eigenkapital der Bewohner aus 

Anteilsscheinen und Fördergeldern sowie zu ¾ mit Fremdkapital durch 

Förderdarlehen und klassische Bankdarlehen finanziert.  

 

Um die Belange der Bewohner von Anfang an am Planungsprozess berücksichtigen 

zu können, wurde frühzeitig ein sogenannter "Wohntisch" (Stammtisch zum Thema 

Wohnen) eingerichtet. Bei diesen monatlich stattfindenden öffentlichen 

Informations- und Diskussionsabenden werden von Arbeitsgruppen 

Schwerpunktthemen gemeinschaftlich bearbeitet. Ergebnisse dieser Gruppenarbeiten 

fließen in den laufenden Planungsprozess ein. In einer engeren Planungsgruppe 

finden wöchentlich Projektsitzungen statt, um den Fortgang des Projektes zeitnah 

gemeinschaftlich zu steuern. Der „Wohntisch“ ist wesentliches Instrument zur 

Herstellung sozialer Kohäsion innerhalb der Mitglieder und mündet nach Abschluss 

des Bauprojektes in eine gemeinschaftliche Gestaltung des Zusammenlebens, wird 

also nicht aufgelöst. 
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4. Status quo und Ausblick 

 

Die endgültige Fertigstellung des Objekts erfolgte im 4. Quartal 2009, erste Woh-

nungsbezüge begannen ab Juli 2009. Die Errichtung der 44 Wohneinheiten mit 

Gemeinschaftsräumen, einer Drei-Gruppen-Kindertagesstätte und einer Tiefgarage 

erfolgte auf einem 1.500 qm großen Grundstück. Den baulichen Rahmen des 

symbiotischen Zusammenlebens bildet ein auf die individuellen Bedürfnisse der 

Bewohner zugeschnittener Wohnraum, der ein selbständiges und selbstbestimmtes 

Zusammenleben und Wirtschaften ermöglicht. Das Gebäude ist zu 100% barrierefrei 

und wurde konsequent in Niedrigenergiestandard errichtet. Ein großer Vorteil des 

Immobilienstandortes in Nürnberg ist die unmittelbare Nähe zu Kultureinrichtungen 

wie Opern- und Schauspielhaus. Die schnelle Erreichbarkeit sowohl der Altstadt als 

auch des Südstadtzentrums mit seinen Versorgungsangeboten werten die Wohnlage 

weiter auf.  

 

Durch die genossenschaftliche Selbstverwaltung, z.B. in Form der 

Generalversammlung aber auch durch die „Wohntische“, wachsen Jung und Alt 

zusammen. Die Zielsetzung der Nutzenmaximierung für das einzelne Mitglied und 

die Realisierung eines Dauernutzungsrechts für Mitglieder ohne die 

Berücksichtigung von Kapitalmehrheiten finden breite Zustimmung in der 

Mitgliederschaft. Die Nachfrage nach Wohnraum in andersWohnen eG übersteigt 

bei weitem das Angebot – vor allem alleinstehende Senioren fragen Wohnraum in 

diesem Konzept nach. 

 

Die übergeordneten Ziele des Projektes werden von den Mitgliedern breit getragen. 

Im täglichen Zusammenleben wird sich zeigen, mit welcher Intensität das soziale 

Netzwerk die geplanten Funktionen erfüllt. Älteren Menschen wird die Möglichkeit 

gegeben, sich in familienähnlichen Strukturen zu bewegen und dadurch eine bessere 

Lebensqualität zu erlangen. Sie können Verantwortung für die Gemeinschaft, aber 

auch für einzelne Kinder übernehmen. Durch das Vermitteln von Erfahrungen an die 

jüngeren Generationen gewinnen sie Wertschätzung und Lebensfreude. Bei 

eventuell eintretender Pflegebedürftigkeit erfahren sie weitgehende Versorgung 

durch die Hausgemeinschaft. Darüber hinausgehende erforderliche Dienstleistungen 

werden durch professionelle externe Dienstleister erbracht. Ein Umzug in eine 

stationäre Pflegeeinrichtung wird so weitestgehend vermieden. Alleinerziehende 

erfahren Entlastung im familiären Alltag. Dies schafft Freiraum für soziale Kontakte 

und fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Kinder erfahren Entspannung 

im Verhältnis zum Elternteil, soziale Entwicklung in familienähnlichen Strukturen, 

Wertevermittlung und Betreuung im heimischen Lebensmittelpunkt.  

 

Die Gesellschaft profitiert durch eine Entlastung der sozialen 

Versorgungsstrukturen. Die Betreuung im beschriebenen Sozialverbund (siehe 

Abbildung 2) ist kostengünstiger als die professionalisierte Betreuung in einer 

stationären Einrichtung. Durch präventive Maßnahmen bleiben ältere Menschen 
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länger gesund und unabhängig. Durch die Vereinbarkeit von Elternschaft und Beruf 

wird es für junge Menschen leichter, die eigene Biographie zu gestalten. Durch das 

Zusammenführen der Generationen wird dem stetigen Werteverfall und der sozialen 

Isolation und Ausgrenzung begegnet. 

 

Abbildung 2: Versorgungsverbund Senioren - Alleinerziehende 

  

 

Die praktische Realisation des symbiotischen Zusammenlebens wird sich erst in der 

täglichen Interaktion der beteiligten sozialen Akteure ergeben. Der Verein DMH 

berät und unterstützt hier bei der Verankerung konkreter Angebote und arbeitet 

darauf hin, dass naheliegende gegenseitige Hilfen in den Erfahrungshorizont der 

Mitglieder gelangen und gemeinschaftlich umgesetzt werden.  
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Die Erfüllung einfacher, zum Teil banaler Bedürfnisse des täglichen Lebens (z.B. 

Einkaufen, Haushaltsreinigung) wird gerade für ältere Menschen zum Problem und 

oft zum Anlass, die eigenen vier Wände verlassen zu müssen. Erfahrungen aus der 

Projektgruppe zeigen, dass es auf der anderen Seite durchaus zahlreiche Menschen 

gibt die andere auf ehrenamtlicher Basis, über eine Tauschbörse oder aber gegen 

eine kleine Aufwandsentschädigung gerne unterstützen würden. Dies kann in der 

Wohnung der Hausgemeinschaft, aber auch in Gemeinschaftsräumen stattfinden. 

Diese Dienstleistungen nehmen sowohl ältere als auch alleinerziehende Menschen 

gerne in Anspruch. Der Einsatz von Fachpersonal ist hier die Ausnahme. Ziel in 

Bezug auf ältere Menschen ist das möglichst selbstbestimmte Leben in den eigenen 

vier Wänden. Neben der hauswirtschaftlichen Versorgung ist hier aber auch Raum 

für gegenseitige Ansprache. Erfahrungen zeigen, dass der Weg von der praktischen 

Hilfe zur Seelsorge nicht weit ist. Die Dienste werden daher derart eingeteilt, dass 

wechselndes Personal die Ausnahme bleibt und so ein Vertrauensverhältnis 

entstehen kann. Die Innovation dieses Angebotes liegt sicher nicht in den 

Tätigkeiten an sich, sondern zum einen an der selbstbestimmten Organisation in 

dieser Größenordnung und der Ausschließlichkeit der Zielgruppen.  

 

In einer Drei-Gruppen-Kindertagesstätte im Erdgeschoss des Objektes werden 

Kinder der Hausgemeinschaft und des Quartiers durch Fachpersonal betreut. Dies 

geschieht zu üblichen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag. Selbstverständlich 

gibt es für Alleinerziehende auch außerhalb dieser Zeiten Bedarf, ihre Kinder 

betreuen zu lassen. Dies kann sowohl durch ehren- als auch durch hauptamtliche 

Akteuren geschehen. Die zur Verfügung stehenden Räume sind die 

Gemeinschaftsräume der Hausgemeinschaft oder dann leerstehende Räume der 

Kindertagesstätte. Schulpflichtigen Kindern wird eine Hausaufgabenbetreuung 

angeboten, und den im Quartier lebenden Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

werden durch gezielte Maßnahmen Integrationshilfen geboten. Ziel ist es, die 

Versorgung der Kinder und Jugendlichen möglichst weit über die sonst üblichen 

Zeiten einer gewöhnlichen Einrichtung hinaus sicherzustellen.  

 

Eine wichtige Komponente dieses Angebotes ist es, wenn Kinder und Jugendliche 

mit den Senioren der Hausgemeinschaft und denen aus dem Quartier 

zusammenkommen, sich Alt und Jung begegnen. Senioren werden in das 

gemeinschaftliche Leben integriert. Ihnen wird auf freiwilliger Basis Verantwortung 

für die Gemeinschaft, aber z.B. auch für einzelne Kinder übertragen. Sie können ihre 

Erfahrungen im täglichen Miteinander an jüngere Menschen weitergeben und 

erfahren dadurch neue Wertschätzung. Zusätzlich genießen sie individuelle, 

ganzheitliche Versorgung durch die Hausgemeinschaft. Neben einer optimierten 

Versorgungssituation und der damit verbundenen hohen Lebensqualität hat diese 

Maßnahme auch präventiven Charakter. Durch die verbesserte Versorgungslage der 

Senioren in Ernährung, Bewegung und sozialem Kontakt wird die Zahl somatischer 

und psychosomatischer Erkrankungen langfristig rückläufig erwartet. 
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Die im Objekt vorhandenen Mehrzweckräume sollen für interne und öffentliche kul-

turelle Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerte, Vorträge, Theater und Kurse 

genutzt werden. Es stehen zwei Gemeinschaftsräume, ein Quartierbüro und eine 

überdachte Freiterrasse mit Grillmöglichkeit zur Verfügung. So wird im Objekt 

selbst ein Treffpunkt für die Hausgemeinschaft geschaffen. Tagesausflüge, aber 

auch selbstorganisierte Städtereisen sollen das selbst geschaffene Angebot 

bereichern. Diese Maßnahme ist ein wichtiges Instrument, um die Hausgemeinschaft 

zu verbinden. Nur so kann ein lebendiges, vielfältiges, die gegenseitigen Ressourcen 

nutzendes Zusammenleben begünstigt werden. Die Gemeinschaftsräume haben das 

Ziel, Kommunikation zu fördern und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Sie 

dienen unter anderem als Wartebereich für Eltern, die ihre Kinder abholen, und als 

Verbindungsglied der Bewohner. Ein ergänzend realisiertes Angebot ist Car sharing 

für die Bewohner des Objektes. Es existieren zahlreiche weitere Ideen der Bewohner 

vor Ort und noch nicht umgesetzte Begegnungsstätten aus dem ursprünglichen 

Konzept für die Genossenschaft. Hierzu gehören beispielsweise ein Musikraum, 

eine Gemeinschaftsbibliothek, ein Kaminzimmer und ein Bistro mit 

zielgruppengerechter Küche – auch die Installation entsprechender Sportgeräte zur 

Fitness älterer Personen liegt im Bereich sinnvoller Gemeinschaftseinrichtungen. 

 

5. Fazit 

 

In der Genossenschaft andersWohnen wird die eigentümliche genossenschaftliche 

Doppelnatur klar sichtbar, die seit jeher Personen und ökonomische Ziele 

miteinander verbindet. Es ist keine einseitige und entpersonalisierte Ausrichtung auf 

ökonomische Ziele erkennbar, die zahlreichen Wohnprojekten in diesem Bereich 

anhängt. Vielmehr erfolgt gleichzeitig eine klar sichtbare Ausrichtung auf die in den 

einzelnen Personen begründeten sozialen Anforderungen. So verbindet diese 

Genossenschaft das sozio-kulturell bestimmte Paradigma mit einem ökonomisch-

zweckrationalen Weltbild, was den wirtschaftlich-sozialen Doppelcharakter sichtbar 

macht (siehe Abbildung 3). Es wird gemeinschaftlich Wohnraum geschaffen und 

darüber gleichzeitig ein symbiotischer Versorgungsverbund installiert, der die 

Ressourcen und Bedarfe der Mitglieder zum Nutzen aller Akteure zusammenführt – 

gleichermaßen wirtschaftlich wie sozial. Im Fall der andersWohnen eG besteht der 

Versorgungsverbund aus Senioren oder Menschen mit körperlichen 

Einschränkungen und Alleinerziehenden, die in einer selbstbestimmten 

Hausgemeinschaft auf Basis einer Wohnungsgenossenschaft zusammenleben. Der 

Versorgungsverbund basiert größtenteils auf ehrenamtlich erbrachten Leistungen 

innerhalb der Genossenschaft durch die Mitglieder, wodurch eine optimale 

Versorgungslage auch sozial schwächer gestellter Personen begünstigt wird. 

 

Durch die einzigartige Gestaltung hinsichtlich der Zielgruppenkombination, des 

Konzeptes des Versorgungsverbundes und der Realisation in Form einer 

intergenerationenorientierten Wohnungsgenossenschaft unter Berücksichtigung 
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ökologischer Faktoren beim Bau des Objektes existiert derzeit momentan kaum ein 

vergleichbares Angebot. Der Nutzen der Mitglieder der Genossenschaft steht klar im 

Zentrum. So ist davon auszugehen, dass die innovative Idee vor dem Hintergrund 

des demographischen Wandels gepaart mit der weiterhin hohen Quote an 

Alleinerziehenden in Deutschland auch an anderen Orten auf Nachfrage treffen 

wird. Umsetzungshilfe leistet hierbei der gemeinnützige Verein „Dienstleistungen 

Mensch+Haus (DMH), Nürnberg“, der die Projektierung umfassend begleiten und 

die ebenso wichtige Installation eines regional nachhaltig funktionierenden sozialen 

Netzwerkes betreuen kann. Die eng mit dem sozialen Netzwerk zu verbindende 

Bauprojektleitung bietet das Ingenieurbüro des Ideengebers Christoph Arnold 

(DMH-Bauleistungen) an. Mit einem entsprechenden Coachingkonzept wird die 

Multiplikation der Idee vorangetrieben. Vor allem, um den Eigenantrieb der 

Mitglieder einer derartigen Genossenschaft zu erhalten, macht es Sinn, auf 

Multiplikation anstelle einer Ausweitung der bestehenden Genossenschaft zu setzen. 

Nur so lässt sich vor Ort jeweils ein sich selbst tragender Versorgungsverbund lang-

fristig installieren und aktivieren.  

 

 

Abbildung 3: Doppelnatur von Genossenschaften 
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