
Ist Co-Housing das Richtige für Dich? 

Finde es mit diesem Fragebogen heraus! 

Wenn Du 10 oder mehr mal mit „Ja“ antworten kannst, bist Du sehr passend für Co-

Housing und wirst es mögen, in der Co-Housing Gemeinschaft unseres „Greek 

Village“ (wrtl. Griechischen Dorfes) zu planen und zu leben. 

1. Gefällt Dir die Idee, Deine Nachbarn als Freunde zu kennen? 

2. Gefällt Dir die Idee, sowohl Deine eigenen 4 Wände zu haben als auch einen Anteil in einem 

großen Gemeinschaftshaus mit Küche, Essbereich, Bibliothek, Kinderspielbereich, Sportraum, 

Werkstatt und Gästeräumen? 

3. Gefällt Dir die Idee, köstliche mediterrane Gerichte mit Deinen Nachbarn mehrfach in der Woche 

zu kochen und zu verspeisen ? Bist Du willens, einige Male im Monat im Kochteam mit 

vorzubereiten oder nach einem Gemeinschaftsessen mit aufzuräumen? Das ist eine wichtige Co-

Housing Übung, die Nachbarn zusammenbringt. 

4. Gefällt Dir die Idee, mit Leuten unterschiedlichen Alters zusammen zu leben ? Bist Du bereit, in 

Gemeinschaftsflächen zu investieren, um sicherzustellen, dass die Mehrgenerationen-

Gemeinschaft erfolgreich ist? Die ganze Gemeinschaft investiert in Kinderspielplätze, 

professionelle Arbeitsplätze für Home-Office und Vergütung in Standortfunktionen. (Originaltext: 

Ageing in place features; ageing kann sowohl alternd in allen Formen wie auch Reife oder 

Vergütung bedeuten). 

5. Siehst Du Dich selbst als jemand, der Privatsphäre liebt aber auch die Notwendigkeit zu leichtem 

Zugang zu Beziehungen, Zusammenarbeit und Spaß verspürt? Wir stellen das Beste aus beiden 

Welten dar. Wir schaffen und respektieren private Wohnungen und kleine Flächen, aber wir 

konzentrieren uns überwiegend darauf, leichten Zugang zu Nachbarn und Aktivitäten außerhalb 

der eigenen Haustür zu schaffen. 

6. Bist Du bereit, auf eine eigene Garage zu Deiner Wohnung zu verzichten ? Unsere Autos sind im 

Außenbereich und wir bewegen uns in unserer Gemeinschaftsanlage zu Fuß, so dass unsere 

Kinder dort frei uns sicher spielen können. So haben wir Momente einfacher Verbindungen im 

Alltag. 

7. Hast Du Freude an gemeinsamen Gärten, Kochen und anderen Aktivitäten unter freiem Himmel ? 

Wir verbringen liebend gerne viel Zeit draußen. Unser Gelände wird durch die Gemeinschaft 

gehalten. Wir kümmern uns gemeinsam darum und haben vor, damit viel Spaß zu haben. 

8. Betrachtest Du Dich selbst als Problemlöser und trägst gerne zu Lösungen für eine Gruppe bei? 

9. Magst Du den Anblick von sorgfältig gestalteten Lebensräumen, die mit den aktuellen 

nachhaltigen Materien erstellt wurden? 

10. Bist Du bereit, einen Teil Deiner Zeit und Talente zu teilen und in Komitees und Arbeitsgruppen 

zum Wohl der Gemeinschaft zu erbringen? 

11. Möchtest Du weniger „Zeug“ konsumieren und Abfall durch Teilung und Zusammenarbeit im 

Alltag reduzieren?  

12. Würdest Du gerne in einer Gemeinschaft leben, die gegenseitig unterstützend und motivierend 

interagiert und dabei die Privatsphäre jeder Person respektiert? 

Quelle: https://www.greekvillagecohousing.com/ übersetzt von Franz-Josef Leuchter 



Is Cohousing Right for You? 

Find out by taking this questionnaire!  

If you can answer "yes" to 10 or more questions, you are a great fit for cohousing and will 

enjoy planning and living in our Greek Village cohousing community. 

1. Do you like the idea of getting to know your neighbors as friends? 

2. Do you like the idea of buying your own private home as well as a share in a large 

Common House with a kitchen & dining area, library, children's playroom, work out room, 

workshop maker space, and guest rooms? 

 3.  Do you like the idea of cooking delicious Mediterranean food together and eating meals 

with your neighbors several times a week?   Would you be willing to be on a cook team a few 

times a month to help prepare or clean up from a community meal? This is an important 

cohousing practice that brings neighbors together.   

 4.  Do you like the idea of living with people of all different ages?  Are you willing to invest 

in community spaces to ensure our multigenerational community thrives?  - The whole 

community invests in children's play spaces, remote professionals work spaces, and ageing in 

place features.   

5.  Do you see yourself as someone who likes privacy but feels the need for easy access to 

connections, collaboration, and fun?  We are the best of both worlds.  We create and honor 

private homes and small backyard spaces, but we focus mostly on specific design for easy 

access to neighbors and activities right outside our front door.  

6. Are you willing to do without a garage attached to your house?  Our cars are on the 

periphery, and we enter our community on pedestrian pathways so that our children can play 

freely and safely and so that we have moments of simple connection as we go about our day.   

7. Would you enjoy common outdoor gardens, outdoor cooking, and outdoor activities? We 

love to spend a lot of time outdoors.  Our land is held in common.  We work together to take 

care of it, and we plan to use it to have a lot of fun! 

8. Do you regard yourself as a problem solver and enjoy contributing to group solutions? 

9. Do you like the look of thoughtfully designed living spaces built with the latest sustainable 

materials? 

10. Are you willing to share some of your time, talent, and effort in committees and 

workgroups that benefit the community? 

11. Do you want to consume less “stuff” and reduce waste through sharing and cooperation in 

daily life? 

12. Would you enjoy living in a community that is mutually supportive and encourages 

interaction, while honoring each person’s privacy? 

Quelle: https://www.greekvillagecohousing.com/  
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