
Entwurf der Basisbewohnenden 16. Februar 2020 

Entwurf: Leitbild wohnenplus 
Hausgemeinschaft  

Wir sind eine Hausgemeinschaft bestehend aus rund 40 Personen. Unsere Wohnform umfasst neben 
den individuellen Wohneinheiten, Gemeinschaftsräume, die gemeinsame Aktivitäten ermöglichen. In 
der Hausgemeinschaft sollen sich Menschen mit verschiedenartigen Erfahrungen, Herkunft und 
Lebenssituationen und unterschiedlichem Alter und Interessen begegnen können. Alle 
Mitbewohnenden sind gleichberechtigt und unterstützen sich gegenseitig im Rahmen des individuell 
möglichen (Nachbarschaftshilfe). Wenn nötig beziehen die Bewohnenden auch professionelle 
Unterstützung (z.B. Spitex). 

Die Hausgemeinschaft ist offen nach aussen und pflegt nachbarschaftliche Beziehungen im Quartier.  
 

Der Hausverein unterstützt die Verwaltung und organsiert die Nutzung der Gemeinschaftsräume für 
individuelle und gemeinschaftliche Aktivitäten: 
 

Mögliche gemeinsame Aktivitäten: 

• Gemeinsames Erledigen der Aufgaben der Hausgemeinschaft (Arbeitsgruppen des Hausvereins)  

• Reinigungsarbeiten, gemäss Plan  

• Quartals-wohnenplus-Versammlungen  

• Gesellige Anlässe und spontane Aktivitäten  

• Angebot eines Mittagstisches, an zu bezeichnenden Wochentagen für Hausbewohnende + Gäste  

• Organisieren und Durchführen von kulturellen und gesellschaftspolitischen Anlässen  
 

Gemeinschaftsräume (realisiert oder angedacht): 

• Mehrzweckraum – Bistro mit Küche 

• Gästezimmer 

• Lebensmitteldepot und Hofladen 

• Werkstatt, Atelier und Waschküche 

• Parkraum (Velo und Spezialfahrzeuge) 

 

• Dachterrasse mit Jahreszeitenzimmer + Solarwellness 

• Gemeinschaftlicher Aussenraum und Pflanzgarten 

• in zumietbarem Zuschaltzimmer: 

- Coworking Space 
- Yoga- und Meditationsraum 

 

Unsere Leitsätze sind: 

Wir anerkennen uns gegenseitig als lernende Wesen, die sich stets weiterentwickeln und im 
Austausch mit anderen und durch Selbstreflexion einerseits eigene Potenziale entfalten können und 
andererseits Geduld, Verständnis und Empathie für das Gegenüber entwickeln. Konflikte erkennen 
wir als Lernfeld und Chance über uns hinaus zu wachsen und gehen diese konstruktiv und 
miteinander an. 
 

Wir fördern Eigeninitiative und Selbstorganisation und stellen Räume für gemeinschaftliche 
Aktivitäten zur Verfügung. Wer bei uns wohnt und arbeitet, soll sich in partizipativen Prozessen für 
die Ziele des Hauses einsetzen können. 
 

Wir haben zum Ziel, durch gegenseitige Unterstützung, unterschiedlichste Lebensentwürfe zu 
ermöglichen. Dabei stehen gegenseitige Akzeptanz, Anerkennung und Respekt im Vordergrund. Die 
Angebote, Anlässe und individuellen Partizipationsmöglichkeiten sollen keinen verpflichtenden 
Charakter haben, sondern nach individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen genutzt werden. 
 

Wir pflegen einen bewussten Umgang mit unserer Erde und ihren Ressourcen. Wir streben das 

Teilen von Vorhandenem wie Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (E-Mobilität) etc. an bzw. deren 

gemeinsame Anschaffung. Die Wiederverwendung und das Reparieren von Sachen liegen uns am 

Herzen. Wir streben ein wachsendes Bewusstsein für nachhaltige Lebensweisen an und fördern diese 

durch interne Anlässe, Selbstversorgung durch Gemüsegarten, Food-sharing und einen regen 

Austausch. 


