
 

 

 

  CoHousing Kaarst e.V. 
  Wir .  Ihr. Gemeinsam.  
 

 

 

	

Seite 1 von 1 

Leitsätze des CoHousing Kaarst e.V. 
 
 
1. CoHousing Kaarst ist ein Ort gelebter Gemeinschaft. 

In der technisch und architektonisch anspruchsvoll gestalteten Anlage leben 
Menschen in privaten Wohnungen und in Gemeinschaftsräumen selbstorga-
nisiert zusammen. Sie tun dies in ökologischer und gesellschaftspolitischer 
Verantwortung gegenüber der heutigen und kommenden Generationen. 

 
2. CoHousing Kaarst ist eine altersgemischte Gemeinschaft, in der jede Gene-

ration mit ihren jeweils verschiedenen Lebensmodellen willkommen ist und 
entsprechende Aufgaben übernimmt. 
Angestrebt ist folgendes Mix der Bewohnerinnen und Bewohner: 
50 % Familien (Erwachsene, die mit Kindern zusammenleben) 
50 % erwachsene Paare und Alleinstehende 
Insgesamt wird eine Geschlechterverteilung von je 50 % angestrebt. 
Die Mischung der Generationen ist die Grundlage für gegenseitige Hilfe bei 
der Alltagsbewältigung. Gegenseitige Hilfe ist ein Grundelement des Zu-
sammenlebens in CoHousing Kaarst, das durch freundschaftliche und von 
Nächstenliebe geprägte Zusammenarbeit bestimmt wird. 

 
3. CoHousing Kaarst ist tolerant gegenüber religiöser, politischer und sexueller 

Orientierung. Ausgrenzung, Gewalt und Hass werden abgelehnt. 
 
4. CoHousing Kaarst organisiert die Verwaltung des Projekts sowie interne und 

externe Gemeinschaftsunternehmungen. Dies erfolgt durch die Bewohnerin-
nen und Bewohner und/oder in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dritten. 

 
5. CoHousing Kaarst entscheidet mehrheitlich, wie das tägliche Leben organi-

siert wird, und strebt dabei einen möglichst breiten Konsens an. Dies ge-
schieht in Plenarsitzungen, durch problem- und situationsabhängige infor-
melle Abstimmung vor Ort sowie Mediation. 

 
6. CoHousing Kaarst gibt Gemeinschaftsleben und Individualität gleicherma-

ßen Raum und Zeit. 
Der Gemeinschaftscharakter wird durch organisatorische und bauliche Vor-
kehrungen betont. Die Küche ist zentraler Ort der Begegnung, das gemein-
same Kochen und Essen zu vereinbarten Zeiten fester Bestandteil der Ge-
meinschaft im CoHousing Kaarst. 

 
7. CoHousing Kaarst beschafft und unterhält Einrichtungen und Fahrzeuge zur 

gemeinschaftlichen und verantwortungsvollen Nutzung. 
 
8. CoHousing Kaarst engagiert sich sozial in der Nachbarschaft und im Stadt-

quartier.  
Dies wird unter anderem durch persönliche Kontakte und durch die Zusam-
menarbeit mit Altenheimen, Kindergärten, Vereinen und anderen Institutio-
nen erreicht. 

 
 
 
 
Verabschiedet von der Mitgliederversammlung am 22. Januar 2017. 


