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Der Kauf ist getätigt. Jetzt warten 
die elf zukünftigen Bewohnerin
nen und Bewohner des Alten Rat
hauses auf die Baugenehmigung. 
Unsere Architekten Bernhard 
Hummel und Pedro Coelho haben 
viel Erfahrung mit Wohngruppen 
und uns dahingehend beraten, 
wie wir gemeinschaftliches und 
individuelles Wohnen gut kombi
nieren können. Im Erdgeschoss 
wird zentral die große Gemein
schaftsküche liegen mit einem 
Wohnbereich und einer barriere
freien Toilette, denn das Erd
geschoss soll auch von Gästen im 
Rollstuhl genutzt werden dürfen 
und langfristig altersgerecht aus
gebaut werden. Daneben entste
hen im Erdgeschoss drei kleine 
Wohnungen von 30 bis 45 Quad
ratmetern mit Duschbädern und 
Küchenanschlüssen. Im Oberge
schoss entstehen vier Wohnun
gen, für zwei Alleinerziehende 
mit Kind, eine Einzelperson und 
eine Familie mit einem Kind, 
dazu ein Gemeinschaftsbad mit 
Wanne. 
Gemeinsam haben wir in meh
reren Treffen ausgehandelt, wer 
welche Flächen benötigt, wie 
groß unsere Gemeinschaftsküche 
wird und wie viel abschließbaren 
Rückzugsraum jedes Gruppen
mitglied braucht. Dabei gingen 
wir sehr achtsam und respektvoll 
miteinander um, haben immer 
wieder Kompromisse finden kön
nen und manchmal ganz neue, 
überraschende Lösungen. So hat 
Heike ihre Wohnung verkleinert, 
damit genügend Platz für die Ge
meinschaftsküche und eine an

In einem ereignisreichen Jahr 
mit regelmäßigen Treffen ist 
unsere Gruppe fest zusammen
gewachsen und besteht jetzt aus 
acht kleinen und 17 ausgewachse

dere kleine Wohnung bleibt. Mit 
einem zusätzlich angemieteten 
Raum als Atelier im Nebengebäu
de findet sie diese Lösung jetzt 
viel besser.

nen Menschen zwischen drei und 
63 Jahren. Wir planen und ent
scheiden gemeinsam, auch wenn 
erst ein Teil in diesem Jahr sei
nen neuen Wohnsitz bezieht. Zum 
Jahreswechsel hatten wir für drei 
Tage ein Ferienhaus gemietet und 
gemeinsam getanzt, musiziert, 
gemalt, gewandert, gegessen, 
gespielt, gesungen, ein wenig ge
arbeitet und uns alle sehr wohl 
gefühlt. Die Vorfreude auf das 
gemeinsame Wohnen wächst. Un
sere bisherigen Konflikte bewäl
tigten wir erfolgreich, manchmal 
auch bewusst mit externer Unter
stützung. 
Wir wollen uns erneut für die alte 
BürgelSchule bewerben und sind 
auch an weiteren großen Häusern 
in Schöneiche interessiert, denn 
wir haben bereits eine lange Lis
te weiterer Bewerbungen für ge
meinschaftliches und generatio
nenverbindendes Wohnen.
Wir hoffen, dass wir im März un
ser Altes Rathaus übernehmen 
und der Ausbau beginnen kann. 
Dann werden im Sommer die Um
zugswagen rollen.
Die Nebengebäude hinter dem 
Wohnhaus sollen nach leichten 
Renovierungsarbeiten sofort 
genutzt werden. Wir planen ei
nen variablen Gruppenraum für 
Kurse und Veranstaltungen, ein 
Atelier, ein Gemeinschaftsbüro 
für Kreative, vielleicht auch eine 
Selbsthilfewerkstatt.  Interessen
ten können sich über unsere Web
seite www.Wohnprojektschoenei
che.de schon melden. 

Heike Meves

Wohnprojekt hat Altes Rathaus gekauft
Im Sommer sollen die Umzugswagen rollen

Einige der künftigen Bewohner des alten Schöneicher Rathauses        
Foto: Wohnprojekt 

Französisch auf ruhige Art – 
für Anfänger
Sie wollten immer schon Fran
zösisch lernen, etwa für den Ur
laub? Nutzen Sie ab 12. März den 
neuen Anfängerkurs bei einer 
Muttersprachlerin, bei ausrei
chender Beteiligung jeweils don
nerstags, 13 bis 14.30 Uhr. 
Ort: KultOurKate

Englisch auf ruhige Art 
für unterschiedliche 
Vorkenntnisse

Wieder im Angebot ist ein Reise
kurs für Anfänger, der bei ausrei
chender Beteiligung ab 2. März je
weils montags von 9 bis 10.30 Uhr 

geplant ist. Für leichte Vorkennt
nisse (Startstufe) ist ein Kurs ab 
27. Februar vorgesehen, jeweils 
freitags von 10.30 bis 12 Uhr. Für 
Wiedereinsteiger bieten wir ab 
10. März einen Auffrischungs
kurs an, jeweils dienstags von 13 
bis 14.30 Uhr. 
Für gute Vorkenntnisse (Grund
stufe) steht ein Kurs ab Diens
tag, 3. März, 11 bis 12.30 Uhr 
zur Auswahl. Für gute bis sehr  
gute Vorkenntnisse (Aufbaustufe)  
starten Kurse bei ausreichender 
Beteiligung ab 2. März, montags 
von 10.45 bis 12.15 Uhr oder ab 
3. März, dienstags von 9.15 bis 
10.45 Uhr. 
Ort: Gemeindehaus/KultOurKate

Senioren am PC –  
Kurse auf ruhige Art

Ein Kurs „PCEinsteiger“ ist für 
ComputerNeulinge ohne Vorkennt
nisse gedacht. Er ist ab 2. März 
geplant, jeweils montags von 16 
bis 18.30 Uhr. Für den Einstieg ins 
Internet ist ein Kurs ab 17. März 
vorgesehen, Termine sind jeweils 
dienstags von 16 bis 18.30 Uhr. 
Praktische Tipps für PCNutzer 
vermittelt der Kurs „Übung macht 
den Meister“. Start soll bei ausrei
chender Beteiligung ab 11. März 
sein, jeweils mittwochs von 16 bis 
18.30 Uhr. Für beide Angebote wer
den einfache Computerkenntnisse 
vorausgesetzt. Ort: BürgelSchule.

Italienisch kochen und essen 
mit italienischer Kursleiterin

Mit einer italienischen Kurslei
terin kochen Sie traditionelle 
Gerichte der mittelitalienischen 
Küche. Am Schluss einer jeden 
„Kochstunde“ steht das gemein
same Essen in gemütlicher Runde.
Beginn soll bei ausreichender Be
teiligung ab 19. März sein, jeweils 
donnerstags, 17 bis 20.15 Uhr. 
Ort: BürgelSchule

Infos und Anmeldung: 
Volkshochschule OderSpree
Regionalstelle Erkner
Tel. 0336225767

Französisch oder Englisch lernen, am PC üben, italienisch kochen …
Seniorenkurse der Volkshochschule in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schöneiche


