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Wichtige Neuigkeiten 

Vor 4 Wochen war es endlich soweit: Der Startschuss für die Verhandlungen über 

den Erwerb eines (hoffentlich bald unseres 😂) Grundstücks wurde gegeben.  

Das ist Anlass genug ab jetzt regelmäßig über unser gemeinschaftliches 

Wohnprojekt zu berichten. > mehr 

 

Senk ju vor rieding auer Gleisdurchsage 

Da das Grundstück in der Nähe des S-Bahnhofs Kaarst Büttgen liegt, wird das 

Wohnprojekt den Namen WIR AM GLEIS tragen. Dementsprechend informieren 

wir mit der GleisDurchsage in Form eines Newsletters. 

Viel Vergnügen beim Lesen ...  

 

Wie wir aufs Gleis gekommen sind 

Allein die Ankündigung „Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Kaarst“ brachte  

im Februar 2016 mehr als 100 Menschen in Bewegung.  > mehr 

 

Gut zu wissen 

"Co-Housing - Die Wohnform der Zukunft" 

Dieser spannende Artikel von 2014 fasst die Chancen und mögliche Risiken  

von CoHousing gut zusammen.  > mehr 

 

Ein herzliches Willkommen 

zu unserem Info-Stammtisch (bei Kaffee und Kuchen) 

 > Wenn du teilnehmen willst …  

 

http://www.cohousing-kaarst.com/
https://www.freitag.de/autoren/raumausstatter/co-housing-die-wohnform-der-zukunft
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Wichtige Neuigkeiten 
 

Vor 4 Wochen war es endlich soweit: Der Startschuss für die Verhandlungen über 

den Erwerb eines (hoffentlich bald unseres 😂) Grundstücks wurde gegeben.  

Das ist Anlass genug ab jetzt regelmäßig über unser gemeinschaftliches 

Wohnprojekt zu berichten. 

 

Wer? Wie? Was?  

... und Wo? 

Seit 2016 entwickelt unser Verein nun 

schon Visionen, Ideen und Ziele für 

das gemeinschaftliche Wohnen. Um 

eine realistische Umsetzung unseres 

Vorhabens erreichen zu können, war 

eine kleinschrittige und strukturierte 

Planung sowie Vorbereitung 

notwendig.  

Die Stadtverwaltung Kaarst wurde nun 

durch eine überwältigende Mehrheit 

der Ratsfraktionen beauftragt mit uns 

(CoHousing Kaarst e.V.) bzgl. eines 

Grundstücks auf der Birkhofstraße in Kaarst-Büttgen Verhandlungen 

aufzunehmen. Damit sind wir unserem Ziel ein ganzes Stückchen näher gerückt. 

Wir sind gespannt! 

 

Was ist der Plan? Wie geht es jetzt weiter? 

Ab jetzt nimmt „unser Zug“ richtig an Fahrt auf. Wichtige Themen wie Baupläne, 

Finanzierung, Finalisierung der angestrebten Rechtsform, Fördermöglichkeiten  

und ... und ... und ... stehen nun an. Es warten interessante Diskussionen und 

weitreichende Entscheidungen auf uns und vielleicht auch auf Dich/Euch!  

 

Aufspringen oder Zusteigen ist an vielen Stationen möglich (s. Veranstaltungen 

und Kontakt). 

Wir freuen uns auf viele engagierte Mitreisende, die unser Projekt  

WIR AM GLEIS mitgestalten und nach vorne bringen wollen.  

 

Und denkt dran:  

Nur wer schnell ein Ticket kauft, bekommt auch einen Fensterplatz!  😉 

 

http://www.cohousing-kaarst.com/
https://www.cohousing-kaarst.com/information
https://www.cohousing-kaarst.com/information
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Wie wir aufs Gleis  
gekommen sind 
 

Allein die Ankündigung „Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Kaarst“ brachte  

im Februar 2016 mehr als 100 Menschen in Bewegung.  

Wir schreiben Geschichte 

Bereits drei Wochen später nahm eine Projektgruppe die Arbeit auf. Der Zug kam ins 

Rollen. In sechs Abteilen (= Arbeitsgruppen) begannen wir „die Reise“ zu planen.  

Die erste wichtige Station erreichten wir dann schon im Juli 2016 mit einem 

intensiven Wochenende. Wir gründeten unseren Verein CoHousing Kaarst e.V.. 

 

Warum haben wir uns für das CoHousing entschieden? 

Diese innovative Wohnform entstand in den 1960er Jahren in Dänemark und ist 

mittlerweile in Skandinavien und Nordamerika weit verbreitet. Es ist Teil einer 

globalen sozialen Bewegung, die kreativ und mutig Wohnen als gemeinschaft-

liches Projekt neu denkt. Das Besondere dieser Form des Zusammenlebens ist 

die nachhaltige Gemeinschaftsbildung.  

 

Die Signale stehen bei uns auf „Gemeinschaft“  

Gemeinsames Kochen und Essen (mehrmals in der Woche) sind das Herz und die 

Seele einer jeden Gruppe, auch bei uns! Neben Küche und Essraum planen wir 

weitere Räume, die zusammen genutzt werden können (Gemeinschaftsraum, 

Waschsalon, Hobbyräume, Gästewohnungen, Co-Working-Space, ...). Natürlich ist 

auch ein Außenbereich für alle geplant … und „drum herum“ die dann kleineren, 

individuellen Wohneinheiten nach dem Motto "So groß wie notwendig und so klein 

als möglich".  

 

Gewinnen durch Teilen 

Indem wir unsere Ressourcen (Kompetenzen, Arbeit, Zeit, Hobbys, Geräte, Autos, 

etc.) für und in die Gemeinschaft einbringen und tauschen, werden wir erhebliche 

wirtschaftliche und vor allem ökologische Vorteile erzielen. Wer mit uns auf die 

Reise geht, achtet den Klimaschutz, Stichwort „Klimaschutzsiedlung“.  

http://www.cohousing-kaarst.com/
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Gut zu wissen 
 

"Co-Housing - Die Wohnform der Zukunft"  

Dieser spannende Artikel von 2014 fasst die Chancen und mögliche Risiken von 

CoHousing gut zusammen.  

 

Wie wollen wir Leben?  

Wie wollen wir  

unsere Zukunft gestalten?  

Alleine oder gemeinsam?  

Nachhaltig oder verschwenderisch? 

Um nicht nur auf die (unendlich vielen) 

Vorteile und Gewinne durch CoHousing 

einzugehen haben wir uns auch mit 

den Risiken auseinandergesetzt.   

 

Mischen is possible 

Unsere Reise soll uns in ein großes 

Haus führen, in dem Menschen allen 

Alters, aller Einkommensschichten 

sowie Nationalitäten und unterschiedlicher Historie, religiöser, politischer und 

sexueller Orientierung wohnen. Wer mit uns auf die Reise geht, übernimmt nach 

seinen Möglichkeiten Mitverantwortung. 

Konflikte und Diskussionen gehören für uns zum gemeinschaftlichen Leben dazu 

und sind eine Chance uns weiter zu entwickeln. Wir verpflichten uns zu einem 

respektvollen und offenen Umgang miteinander, orientiert an klaren Strukturen 

und Regeln, die wir möglichst im Konsens miteinander aushandeln (Link zum 

„Konsensieren“).  

Dazu haben wir unsere Gedanken in Sätzen formuliert. Diese sollen uns bei der 

Weiterentwicklung unseres Projektes und beim Leben in der Gemeinschaft leiten. 

Quasi wie Gleise, die uns mit zunehmender Schubkraft dem Ziel, 2021 

gemeinsam in das Wohnprojekt WIR AM GLEIS einzuziehen, zügig 

näherbringen. 

 

Mittendrin statt nur dabei 

„Gewinnen durch Teilen“ ist auch hier unser Motto. Wir von CoHousing Kaarst 

haben uns von Anfang an aktiv sozial in der Nachbarschaft und im Stadtquartier 

eingebracht, beispielweise durch gemeinsame Feste und Aktivitäten, Infoveran-

staltungen und Austausch. Dadurch war die positive Resonanz und Offenheit der 

Kaarster schnell auf unserer Seite. Zu dem gewinnbringenden Miteinander trägt 

auch bei, dass alteingesessene Kaarster jetzt schon Teil unseres Projektes sind.  

 

http://www.cohousing-kaarst.com/
https://www.freitag.de/autoren/raumausstatter/co-housing-die-wohnform-der-zukunft
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Stadt, Land, Fluss 

20 Minuten bis Düsseldorf, 3 Stationen bis Mönchengladbach, ein Katzensprung 

bis Neuss, unter 1 Stunde bis Köln.  

Wer ab und zu „Großstadt-Sehnsucht“ hat, wird sich in Büttgen sehr wohlfühlen. 

Außerdem möchten wir mit unserem Engagement dafür sorgen, dass sich die 

Infrastruktur in Kaarst-Büttgen weiter verbessert.  

Jede*r von uns bringt in unseren Gesprächs- und Arbeitsrunden oder an 

gemeinsamen Wochenenden ein, wie nach seinen Vorstellungen Zusammen 

gelebt werden kann. Hierbei ist uns auch wichtig, dass die Individualität jedes 

Einzelnen nicht aufgegeben werden muss.  

 

http://www.cohousing-kaarst.com/
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Termine, Veranstaltungen, Aktionen 
 

 

Ein herzliches Willkommen 

zu unserem Info-Stammtisch (bei Kaffee und Kuchen) 

 

Für alle Neugierigen, Interessent*innen, Mitglieder und Freund*innen 

am Sonntag, 07. Juli 2019, von 15.30 bis 17.30 h 

in der Johanneskirche, Novesiastraße 2 in Kaarst-Büttgen. 

Lass uns miteinander klönen und über unser Wohnprojekt ins Gespräch kommen. 

Wenn du teilnehmen willst, dann melde dich doch bitte hierüber an, damit wir uns 

platzmäßig einstellen können. 

 

Und schau doch 'mal auf www.cohousing-kaarst.com/wie-du-mitmachen-kannst. 

Dort erfährst du, wie du bei uns mitmachen, wie du Mitbewohner*in werden kannst 

und auch schon, in welchem Verfahren später dann die Wohnungen vergeben 

werden. 

 > Wenn du teilnehmen willst …  

 

 

 

Wenn du auf dem Laufenden bleiben ... 

 

... und künftig unsere GleisDurchsage oder Einladungen  

zu den Aktivitäten von CoHousing Kaarst e.V. erhalten 

möchtest, dann sende uns bitte hier deine Kontaktdaten. 

 

 

 

Den kompletten Newsletter GleisDurchsage findest du auf unserer Homepage. 

 > hier  
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