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Schon mal vormerken:
nächster Info-Termin 19. Juli 2020
Wir veranstalten am Sonntag, 19. Juli 2020, zwischen 15 und 17 Uhr einen InfoNachmi ag. In lockerer Atmosphäre soll er auch insbesondere Familien ansprechen. Mehr
dazu in Kürze auf unserer Webseite www.vielfalt-ladenburg.de und per Newsle er.

Wie möchte ich in Zukun leben?
Mit dieser Frage beschä igen sich immer mehr Menschen. Eine Antwort möchten wir von
der Planungsgemeinscha Vielfalt in Ladenburg GbR mit unserem gemeinscha lichen
Mehrgenera onen-Wohnprojekt geben. Der Verein habito e.V. (www.habitoheidelberg.de), der die Gründung der Planungsgemeinscha ins Leben rief und darin
engagiert mitwirkt, hat sich schon früh Gedanken dazu gemacht. Er hat für das
Wohnprojekt ein Konzept entwickelt, das aus drei Säulen besteht. Damit möchten wir ein
neues, zukun sweisendes Stück Ladenburg ak v mitgestalten.
Die drei Säulen unseres Konzeptes
1. Ein gemeinscha liches Mehrgenera onen-Wohnprojekt
Im Mi elpunkt steht ein Mehrgenera onen-Wohnprojekt, das junge und alte Menschen,
Alleinstehende und Familien in allen Lebenslagen und -phasen gleichermaßen anspricht.
Auch eine Cluster-Wohnung mit Betreuungsangebot für Menschen mit Handicap ist Teil
dieses Wohnprojektes. Unterschiedliche Eigentums- und Finanzierungsmodelle sorgen für
eine ausgewogene Struktur der Bewohner*innen. Da wir unseren zukün igen Wohnort
gemeinsam planen, lernen wir uns schon gut kennen, bevor wir unsere Wohnungen
beziehen. So realisieren wir für uns alle ein gleichermaßen wich ges Großprojekt, und für
manch einen sogar ein Lebenswerk.
2. Gemeinscha sräume als zentraler Ort der Begegnung für das ganze Quar er und die
Stadt Ladenburg (Quar ersmarktplatz)
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Wenn ein so großes Neubaugebiet wie in der Ladenburger Nordstadt entsteht, dann bietet
es sich geradezu an, eine „soziale Mi e“ einzuplanen. Ein Ort, an dem die Menschen des
Quar ers und darüber hinaus zusammenkommen, sich bei Veranstaltungen treﬀen oder
auch im kleineren Rahmen begegnen. Solche Begegnungsorte und -möglichkeiten
möchten wir schaﬀen.
Alle Mitglieder der Planungsgemeinscha Vielfalt in Ladenburg GbR haben sich
verpﬂichtet, etwa fünf Prozent der eigenen Wohnﬂäche zusätzlich für gemeinscha lich zu
nutzende Räume zu inves eren. Einige dieser Räume sollen nur intern durch die
„Vielfalt“-Gemeinscha (ca. 150 bis 180 Personen) genutzt werden, andere Flächen
hingegen können auch von unseren Nachbar*innen, von Ladenburger Vereinen und
Ini a ven mitgenutzt werden.
Gemeinsam mit der gesamten Planungsgemeinscha möchte der Verein habito e.V. einen
großen Gemeinscha sraum beleben. Da es uns ein Anliegen ist, dass Räume nicht
ungenutzt sind, können andere Mehrzweckräume ﬂexibel zugeschaltet werden. Ähnlich
wie in dem von ihm betriebenen Mehrgenera onenhaus Heidelberg (www.mghheidelberg.de) kann dadurch eine breite Nutzung erzielt werden:
Die Kaﬀeerunde mit selbst gebackenem Kuchen, das vegane Familienfrühstück, Tante
Inge´s Tanzcafé, das Filmfes val der Genera onen, Senioren-Gymnas k, das Repair Café,
die Krabbelgruppe, der Männerkreis, die Frauengruppe, Andachten, das interkulturelle
Kinderfest, eine Vernissage. Hier feiern Nachbarn Advent, lassen an Silvester das alte Jahr
ausklingen und erscheinen zur Fasnacht mit schrillen Hüten. Ein Ort zum Pläne schmieden
oder einfach nur, um das gemeinsame Dasein zu genießen.
Wie unsere Angebote letztlich genau aussehen werden und welche Gemeinscha sräume
in welcher Größe wir verwirklichen möchten, darüber disku eren wir aktuell gemeinsam
in der Planungsgemeinscha . Damit schaﬀen wir frühzei g die Möglichkeiten dafür, dass
ein lebendiges Kulturangebot entstehen kann. Wir möchten dazu beitragen, den
gesellscha lichen Zusammenhalt zu stärken und ein „Dorf in der Stadt“ im besten Sinne zu
entwickeln. So bauen wir miteinander nachbarscha liche Netzwerke auf, stärken die
Gemeinscha und verbessern einmal mehr die Lebensqualität unseres Quar ers.
3. Infrastruktur für Gesundheit, Soziales und Quar ers-Nahversorgung
Neben den beiden Säulen „Gemeinscha liches Wohnprojekt“ und
„Quar ersmarktplatz“ möchten wir auch die soziale Infrastruktur im Quar er stärken.
Derzeit arbeiten wir daran, ein Konzept für ein Café zu entwickeln, das die Menschen aus
Ladenburg einlädt, an diesem wunderschönen Ort zu verweilen. Wir arbeiteten daran,
dass wir im Bereich der Nahversorgung Angebote machen, die bislang nicht vorhanden
sind – so zum Beispiel eine quar ersoﬀene Food-Coop oder ein kleiner, genossenscha lich
organisierter Laden. Zudem gibt es die Überlegung, im gesundheitsbezogenen Bereich
eine Arztpraxis sowie eine Ergotherapie-Praxis zu integrieren, und wir können uns eine
Kinderbetreuungseinrichtung im Projekt gut vorstellen.
Verantwortlich für diesen Beitrag: Emine Yildirim, Vorstand von habito e.V.
Unsere Newsle er werden von Mitgliedern der PG verfasst und bilden die vielfäl gen
Sichtweisen in unserer Gemeinscha ab.

Wir haben ein großes Interesse daran, dass das Intensiv-Kennenlernen und
die Aufnahmeverfahren weiter laufen können. Bi e kontak eren Sie uns hierzu unter
dieser Mailadresse: ag-aufnahmen@vielfalt-ladenburg.de
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