Modellgrafik Neues Wohnen Stadtbad

Starke Partner
auf dem Weg

Sie können auch durch Spenden unsere Aktivitäten unterstützen:

Wir kümmern uns seit Jahren um dieses generationsübergreifende

Netzwerke mit starken Partnern
geschaffen, die das Projekt unterstützen und fördern.

Bank 1 Saar
BLZ: 591 900 00
Konto-Nr.: 0 105 400 004

Wohnprojekt und haben

Dazu gehören das Bundesfamilienministerium, das saarländische
Sozialministerium und die Deutsche Fernsehlotterie, die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT als Dachorganisation aller
Ehrenamtlichen und Freiwilligen im Saarland und viele Institutio-

Kontakt
Leben im Mühlenviertel
c/o LAG Pro Ehrenamt e.V.
Nauwieserstraße 52
66111 Saarbrücken

nen aus Politik und Gesellschaft wie der Regionalverband und die
Stadt Saarbrücken, die Landtagsparteien, die Stiftung Bürgerengagement Saar sowie die Wirtschaftsverbände im Saarland. Eine
vollständige Liste unserer Förderer ist in unserer Internetseite
aufgeführt.

Tel.: 0681 / 3799264
Fax: 0681 / 3799269
Email: info@leben-im-muehlenviertel.de
Weitere Informationen zu unserem Verein

Weitere

Mitglieder

und Unterstützer sind
herzlich

willkommen.

Unser

Verein

ist

gemeinnützig. Spenden
sind steuerabzugsfähig.

und zum Wohnprojekt auf der Internetseite:

www.leben-im-muehlenviertel.de

Mehrgenerationenwohnen
in der
Saarbrücker City

Wir sind engagierte Bürger, die ein
gemeinsames
Ziel
verwirklichen
wollen: Das Zusammenleben unterschiedlicher Generationen und
Bevölkerungsgruppen im ehemaligen
Stadtbad im Saarbrücker Stadtviertel St. Johann. Mitsprache von Anfang an und
Lust auf eine gemeinschaftlich orientierte
Lebensweise kennzeichnen dieses einzigartige
Projekt. Geselligkeit und gegenseitige Hilfsbereitschaft, aber auch Bildung, Kultur, Jugendund Altenpflege sind dem gemeinnützigen
Verein ein Anliegen.
Das Haus ist nicht nur für seine Bewohner offen.
Es möchte auch die Menschen in der näheren
Umgebung ansprechen und hält ein abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten
bereit, die für jeden Geschmack das Richtige
bieten. So entsteht ein soziales Netzwerk
mit Kooperationen in allen Bereichen, mitgetragen von vielen guten Geistern, die sich aus
Überzeugung engagieren.
Hier gibt es Strukturen, die es leicht machen,
Interessen auszutauschen, sich in Bedürfnissen
und Fähigkeiten entgegen zu kommen und
bereichernde Erfahrungen zu sammeln.
Aus dieser sozialen
Nähe und Geborgenheit
heraus können zukunftsweisende Lebensund Wohnmodelle geschaffen werden, die
der Isolation in unserer Gesellschaft
menschliche Wärme entgegenhalten.
Eine Gemeinschaft, in der jeder bereit ist,
zu geben und zu nehmen. Eine Gemeinschaft, die niemanden alleine lässt.

Gut

Nur wenige Schritte zu
Fuß und man ist in den
und rundum Hauptgeschäftsstraßen der Landeshauptstadt ebenso schnell
wie
am
Hauptbahnhof. Die Bewohner des Mühlenviertels profitieren von einer
Infrastruktur, die von Linienbussen über die Saarbahn bis hin
zum TGV keine Mobilitätswünsche offen lässt.

aufgehoben
mobil

Hier wurden attraktive Wohneinheiten entwickelt, die
maßgeschneidert sind für junge Familien, ebenso wie für ältere
Menschen oder Studenten, die die Nähe zur Universität schätzen.
In das Gesamtkonzept beim neuen Stadtbad sind eine inklusive
Kinderbetreuung und Betreutes Wohnen integriert. Der
parkähnliche Innenhofbereich als gemeinsame Grünfläche ist ein
idealer Ort der Kommunikation für Jung und Alt, geschaffen für
Freizeit, Spiel und Gespräche. Studenten erhalten verbilligten
Wohnraum und engagieren sich dafür ehrenamtlich für die
Gemeinschaft. Mehrzweckräume und Dienstleister im Haus
gehören auch zur Ausstattung, ebenso wie eine eigene Tiefgarage.
In der Wohnanlage kümmern sich haupt- und ehrenamtliche Kräfte
um Lebensqualität in allen Bereichen. Ein Quartiermanager
bringt die Bedürfnisse und Hilfsangebote zusammen und organisiert Programme nach Vorschlägen und Wünschen aus dem Haus
und aus dem Wohnviertel. Ein Yogakurs, eine Gesprächsrunde, ein
Klavierabend, Lesen mit Kindern oder gemeinsames Tanzen - nur
um ein paar Beispiele zu nennen.

Zwischen den Generationen und Kulturen gibt es
viel zu entdecken und zu
lernen.
Wie
bereichernd dieser Austausch
sein kann, weiß nur, wer
sich auf Neues einlässt.
Altersgrenzen gibt es
keine...

Schöne

Dinge

genießen

gemeinsam
Für das Lebens- und Wohnmodell, das unser Verein
zum Ziel hat, ist mit dem
ehemaligen
Kaiser-Friedrich-Bad und seinen denkmalgeschützten ZolnhoferMosaiken ein Ambiente
gefunden worden, das mit
Wohnraum, Grünflächen und
Gemeinschaftseinrichtungen
ein neues Wohn- und
Lebensgefühl für alle
Generationen fördert.

Interessenten, die sich mit den Zielen
des Vereins identifizieren und zum
Leben im Mühlenviertel aktiv beitragen möchten, sind herzlich willkommen, im persönlichen Gespräch
mehr über das Projekt zu erfahren und
sich auf Wunsch für Miete oder Kauf
einer Wohnung zu informieren.

