Cohousing ist …





…hohe persönliche Wohn- und Lebensqualität in der eigenen Wohnung und in der Nachbarschaft
für mich und meine Familie und Solidarität mit Mitmenschen und Natur:
…ökologisch und ökonomische nachhaltig:
o Durch umfangreiche Nutzung von vielfältigen, praktischen und attraktiven
Gemeinschaftsflächen kann man mit weniger Quadratmeter pro Kopf auskommen,
verbraucht weniger Ressourcen und hat geringere Wohnkosten.
o Durch freiwilliges Teilen von Arbeitszimmern (CoworkingSpaces), von Geräten (z.B.
Wasch- oder Bohrmaschinen), Räumen zum Treffen oder Feiern, von Autos und
Fahrrädern (z.B. Lastenfahrräder) und durch gemeinsames Einkaufen, Reparieren und
Tauschen dazugewinnen, Ressourcen schonen, Lebensqualität dazugewinnen und meist
auch noch sparen.
Bunte soziale Vielfalt fördert die persönliche Entwicklung, die soziale Eingebundenheit und
langfristige Verlässlichkeit in der direkten Nachbarschaft.

Cohousing-Vorteile besonders für Familien:













eine sichere Umgebung und ein harmonisches und vielfältig anregendes
Wohnumfeld, das die freie Entfaltung und positive Entwicklung der Kinder
fördert,
fast immer mehrere Kinder ähnlichen Alters, so dass es genug
Spielkameraden gibt, Sport- und Spielmöglichkeiten für Kinder und andere
Bewegungsfreudige draußen und drinnen,
Tausch-Ecken für Spielsachen und Kinder“klamotten“, Wasch-Café mit
energie- und wassereffizienten Gewerbewaschmaschinen auch für
größere Wäscheberge,
eine Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsräume, denn gemeinsam Kochen, Basteln, Feiern
oder Spielen macht Spaß,
zusätzlich viele andere Erwachsene, die ihre Sportarten, Musikinstrumente oder Wissensgebiete
gerne Kindern und anderen Nachbarn nahe bringen,
die Familienorganisation (Kinder, Haushalt und Beruf) wird einfacher:
o durch ein starkes soziales Umfeld: andere Familienmenschen zum Austauschen und für
gegenseitige Unterstützung, auch wenn Überstunden nötig sind oder die Kita streikt,
o es ist immer jemand in der Nähe, der einem helfen oder mit dem man etwas
unternehmen kann,
o durch die bunte Mischung der in der Nachbarschaft vertretenen Generationen, Berufe,
Nationen etc. haben die Kinder viele weitere Möglichkeiten für soziale Kontakte,
Anregungen und Vorbilder,
geringere Bau- und Bewirtschaftungskosten, Einsparmöglichkeiten durch die Gemeinschaft,
Flexibilität: bei Bedarf (Trennung, Auszug der Kinder) Umzug in eine kleinere Wohnung (oder
umgekehrt) und Verbleib in der gewohnten Umgebung und Nachbarschaft möglich: Sicherheit
und Beständigkeit, auch in Krisen.

