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>> VORWORT>> INHALT

Die moderne Gesellschaft befindet sich in einem 
stetigen Wandel. Klassische Familienformen verlieren 
an Bedeutung, immer mehr Menschen leben alleine, 
immer mehr Menschen werden immer älter. Und 
dieses zunehmend hohe Alter wollen immer mehr 
Menschen selbstbestimmt und in der gewohnten 
Umgebung verbringen. Menschen mit Behinderungen, 
eine lange Zeit nicht besonders beachtete Randgruppe, 
werden nicht mehr ausgeschlossen, sondern mitten ins 
Leben integriert. Die Stichworte heißen Wertewandel, 
Demografie und Inklusion.

Stichworte, die auch bei der GAG Immobilien AG 
besondere Beachtung finden. Schon in der Gründungs-
satzung von Kölns größter Vermieterin ist der soziale 
Aspekt verankert. Die GAG hat zum einen das Ziel, 
günstigen Wohnraum für die Kölner Bevölkerung 
bereitzustellen. Zum anderen strebt sie einen Gleich-
klang aus Ökonomie, Ökologie und sozialer Verant-
wortung an. 

Mit neuen Wohnformen – vom Mehrgenerationen-
wohnen über Wohngemeinschaften für Demenzkranke 
bis hin zu betreuten Wohngruppen für Menschen mit 
geistiger oder psychischer Behinderung – werden 
gemeinschaftliche Wohnstrukturen, umweltfreundliches 
Bauen, hohe Lebensqualität und soziales Engagement 
verwirklicht. Das Ergebnis ist zeitgerechtes Wohnen, 
das sowohl den aktuellen Ansprüchen der Bewohnerin-
nen und Bewohner gerecht wird als auch Impulse für 
neue, zukunftsorientierte Entwicklungen setzt. Denn 
der Wandel geht immer weiter.
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Jung und alt unter einem Dach

Damit das Konzept aufgeht, muss es mit Leben gefüllt 
werden. Rückgrat jedes Mehrgenerationenprojektes 
ist ein so genannter Bewohnerverein, in dem von 
alltäglichen Fragen bis hin zu gemeinschaftlichen 
Aktivitäten alles besprochen und organisiert wird.  
Unter anderem finden Tanzkurse und Lesungen statt, 
es werden Vorträge und Ausflüge durchgeführt, ein 
gemeinschaftliches Grillen vorbereitet oder Hilfe für 
Alltagstätigkeiten organisiert. Die Voraussetzungen für 
eine funktionierende Gemeinschaft werden bereits im 
Vorfeld geschaffen. So müssen Mehrgenerationenhäuser 
besondere architektonische Ansprüche erfüllen, etwa 
durch gemeinschaftliche Räume oder Gärten. Auch 
Barrierefreiheit ist bei einer älter werdenden Bevölke-
rung von hoher Bedeutung. Und der Bewohnerverein, 
in dem die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner 
schon frühzeitig zusammenkommen, kann sich bereits 
in der Bauphase einbringen.

>> MEHRGENERATIONEN-WOHNPROJEKTE>> MEHRGENERATIONEN-WOHNPROJEKTE

Mehrgenerationen-
Wohnprojekte

 

Das alles sind Herausforderungen, denen sich die GAG 
stellt. Zudem sollten die Erwartungshaltungen geklärt 
sein. Einige Bewohner sehnen sich nach regem Kontakt, 
andere hingegen suchen Distanz. Die Jüngeren wün-
schen sich oft Unterstützung bei der Kinderbetreuung, 
während die Älteren Hilfe bei ihren Einkäufen erhoffen. 

Ein Plenum für diese Wünsche und Interessen ist eben-
falls der Bewohnerverein. Dort haben die Vereinsmit-
glieder auch ein Mitspracherecht bei der Aufnahme 
neuer Mietparteien. Zudem bildet der Bewohnerverein 
die rechtliche Basis. Welche Organisationsform der 
Bewohnerverein wählt, wie die richtige Mieterauswahl 
zu treffen ist und wie der Gemeinschaftsraum geplant 
wird – das sind Themen, bei denen die GAG im 
Moderationsprozess dem Bewohnerverein zur Seite 
steht und ihn berät. Ziel ist ein Gemeinschaftsgefühl, 
das alle Beteiligten leben und erleben.

Städtisch gefördert

Seit 2008 fördert die Stadt Köln gezielt Mehrgenera-
tionenprojekte. Heute stellt sie günstige städtische 
Grundstücke zur Verfügung, bis vor kurzem finanzierte 
sie die Wohnungen über ein Förderprogramm mit, 
indem sie die Kaltmiete für die Gemeinschaftsräume 
übernimmt. Um ein solches Projekt ins Leben zu rufen, 
müssen jedoch einige Bedingungen erfüllt sein. Neben 
der Gründung eines Bewohnervereins gibt es Vorga-
ben bei der Altersstruktur: Ein Drittel der Bewohner 
muss über 60 Jahre alt sein. Sind diese Vorgaben 
erfüllt, steht dem gemeinsamen Wohnen von Jung und 
Alt nichts im Wege.

„Ich würde es
wieder machen.“

Wohnprojekt „Gemeinsam Planen 
und Leben mit Kindern“

Es war eines der ersten Wohnprojekte seiner Art bun-
desweit: das 1993 ins Leben gerufene Wohnprojekt 
„Gemeinsam Planen und Leben mit Kindern“. Ursprüng-
lich lag der Schwerpunkt des Konzeptes auf Familien 
und Alleinerziehenden mit kleinen Kindern. 30 Prozent 
der Wohnungen waren laut Ausschreibung für Alleiner-
ziehende vorgesehen. „Für mich war es damals toll, dass 
ich als alleinerziehende Mutter nicht alleine dastand“, 
sagt Juliane Matzerath, die seit den Anfangstagen in 
dem Mehrgenerationenhaus lebt. In den kinderfreund-
lichen Wohnungen und großzügigen Gemeinschafts-
flächen, zu denen ein großer Garten, Hobbyraum und 
Aufenthaltsraum gehören, sollte der Alltag mit Kindern 
gemeistert werden. „Ich denke, die Kinder haben eine 
tolle Zeit hier. Sie spielen im Garten gemeinsam und 
helfen sich in der Schule“, erläutert Juliane Matzerath 
die Vorteile. Auch die Eltern profitieren von einer ge-
meinsamen Betreuung. „Wenn einer einkauft oder zum 
Arzt muss, passen wir auf die Kinder der anderen auf“, 
sagt Ayshe Senegezer, die 1999 dazu stieß.  

Insbesondere in Krisenzeiten zeigt sich der starke 
Zusammenhalt der Gemeinschaft. „Nach einem 
plötzlichen Trauerfall haben hier alle der Witwe 
geholfen, die Kinder betreut, Renovierungen gemacht, 
im Haushalt geholfen“, so Ayshe Senegezer. 

„Und als ich für drei Monate ins Krankenhaus musste, 
haben sich meine Nachbarn liebevoll um meine Toch-
ter gekümmert, sodass sie in ihrem vertrauten Umfeld 
bleiben konnte“, ergänzt Juliane Matzerath. Etwa die 
Hälfte der ersten Bewohner leben noch in dem Wohn-
projekt. Einige haben Häuser gekauft, andere sind aus 
beruflichen Gründen umgezogen. Die Kinder studieren 
oder machen eine Ausbildung. Auf die veränderte 
Ausgangslage reagierte die Hausgemeinschaft. 

Da die Kinderbetreuung an Gewicht verliert, werden 
nun andere Angebote gemacht. „Wir haben Kooperati-
onen geschlossen, zum Beispiel mit dem Café Bickolo 
und dem Familientreff vom Veedel e.V. So bieten wir 
jetzt hier Tanzangebote wie Zumba oder Tanzentspan-
nung an“, so Juliane Matzerath. „Außerdem geben wir 
noch Nachhilfe.“ Auf die Frage, ob sie im Rückblick 
wieder hier einziehen würde, antwortete Juliane 
Matzerath: „Ich würde es wieder machen, wenn ich 
die Wahl hätte. Obwohl es mehr Arbeit ist als in 
einer normalen Wohnung.“ „Ich auch“, pflichtet 
Ayshe Senegezer bei.

Mehrgenerationenwohnen war jahrhundertelang die übliche Wohnform: Enkel, Eltern und Großeltern 
lebten unter einem Dach und teilten sich die Aufgaben. Heute sind Mehrgenerationenprojekte eine 
beliebte Wohnform für Menschen, die gerne in einer generationenübergreifenden Gemeinschaft leben 
und den Kontakt mit Gleichgesinnten in direkter Umgebung schätzen.
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Heimat von 90 Menschen – Ledo in Niehl

Das größte von der GAG errichtete Mehrgeneratio-
nenhaus befindet sich in Köln-Niehl: Ledo. Auf einem 
ehemaligen Siemens-Werksareal entstanden um 
ein Garten-Atrium 64 Wohnungen, in denen fast 90 
Menschen leben. Die Wohnflächen variieren zwischen 
41 und 81 m2 und bieten Singles, Paaren und Familien 
Platz zur freien Entfaltung. Zurzeit befinden sich 13 
Rollstuhlfahrer unter den Mietern, denn die gesamte 
Wohnanlage ist barrierefrei. Zudem ist sie Bestandteil 
einer der größten Erdwärmesiedlungen Europas. Trotz 
der zahlreichen Bewohner werden gemeinschaftliche 
Aktivitäten gefördert. Dabei hilft der große Gemein-
schaftsraum, in dem diskutiert und gefeiert wird. 

Autofrei wohnen – Villa Stellwerk

Autofrei und generationsübergreifend – die Villa 
Stellwerk verbindet zwei zeitgemäße urbane Wohn-
wünsche. In der autofreien Siedlung „Stellwerk 60“ 
in Köln-Nippes entstanden insgesamt 15 Wohnungen 
und ein Gemeinschaftsraum. Alle Wohnungen wurden 
öffentlich gefördert und für Mieter der Einkommens-
gruppe B zur Verfügung gestellt. Die GAG errichtete 
das Haus und tritt als Vermieterin auf. Das Besondere: 
die Autofreiheit. So werden keine Autostellplätze 
angeboten, dafür gibt es eine Tiefgarage für Fahrräder. 
Ein Carsharing-Konzept und eine „Mobilitätszentrale“ 
sorgen für die nötige Bewegungsfreiheit. Und vor 
allem können junge Familien hier eine fast schon ver-
lorene Idylle erleben: Kinder spielen unbeschwert und 
behütet vor der Haustür, ohne dass sich die Eltern Sor-
gen wegen des Autoverkehrs machen müssen. In der 
Anlage haben die Bewohner zusätzlich die Möglichkeit, 
Gewerbeflächen wie Büros oder Ateliers anzumieten. 
Bewohnerverein „Villa Stellwerk e. V.“, 
50733 Köln-Nippes

Mietfreier Gemeinschaftsraum –           
Auf dem Sandberg                                     

Eines der ersten Mehrgenerationenhäuser auf der 
rechten Rheinseite entstand in Poll in der Straße 
Auf dem Sandberg. Insgesamt zwölf Wohnungen 
wurden hier barrierefrei errichtet. Neun der 
Wohnungen sind preisgebunden, drei weitere 
Wohnungen wurden frei finanziert. Herzstück der 
Wohnanlage ist der 62 m2 große Gemeinschaftsraum 
im Souterrain des Hauses, den die Stadt den Mietern 
20 Jahre lang mietfrei zur Verfügung stellt. Bei 
diesem Projekt spielte der Quartiersbezug der 
Bewohnerinnen und Bewohner eine große Rolle: 
Hier haben sich ausschließlich Menschen aus dem 
Stadtteil in dem Bewohnerverein zusammengeschlossen.  
Bewohnerverein „Auf dem Sandberg e. V.“, 
51105 Köln-Poll

Internationales Zuhause –                   
Nürnberger Straße, Höhenberg

Ein recht junges Projekt ist das Mehrgenerationenhaus 
„Nürnberger Straße“ in Höhenberg. 2011 wurden hier 
18 Wohnungen errichtet, die sowohl frei finanziert als 
auch an den Einkommensgruppen A und B preisge-
bunden sind. Das Besondere dieses Hauses ist seine 
Internationalität: Menschen aus acht verschiedenen 
Ländern leben unter einem Dach. Die neuen Bewoh-
nerinnen und Bewohner kommen aus Kasachstan, der 
Ukraine, der Slowakei, Syrien, der Türkei, Portugal, 
Serbien und Deutschland. Der von der Stadt mietfrei 
zur Verfügung gestellte Gemeinschaftsraum dient als 
Treffpunkt. So sehen die Bewohner dank der gegensei-
tigen Kontakte, die Integrationschancen ihrer Kinder 
verbessert. Durch die unterschiedlichen Wohngrößen 
von 48 bis 105 m2 bieten die Wohnungen Platz für 
Singles, Paare und Familien.
Bewohnerverein „Köln-Höhenberg International e. V.“, 
51103 Köln-Höhenberg

Zudem engagieren sich die Mitglieder für eine lebendi-
ge Nachbarschaft: Ledo zog mit seiner Vision für einen 
Veedels-Treffpunkt ins Finale beim bundesweiten Wett-
bewerb „Projekt: Neue Nachbarschaft“ ein. 2011 erhielt 
der Verein zusammen mit dem Seniorennetzwerk 
Vogelsang den Kölner Innovationspreis Behinderten-
politik, 2013 belegte er mit dem Niehler Elternverein 
beim gleichen Wettbewerb den zweiten Preis.
Ledo-Bewohnerverein, 50735 Köln-Niehl

Schwul, lesbisch, generationenübergreifend – Villa anders in Ehrenfeld

Ein deutschlandweit einzigartiges Mehrgenerationenhaus ist die Villa anders in Köln-Ehrenfeld: Sie vereint die 
Vorzüge des gemeinschaftlichen Mehrgenerationenwohnens mit einem geschützten Raum, in dem die sexuelle 
Orientierung keine Rolle spielt. 2009 wurde das Haus auf Wunsch des Vereins Schwul-Lesbisches Wohnen e. V. 
gegründet und von der GAG unterstützt. Singles und Paare, ältere und jüngere Lesben, Schwule, Transgender 
und Heteros leben gemeinsam in drei Häusern mit insgesamt 35, zum Teil öffentlich geförderten Wohneinheiten, 
bestehend aus Ein-Zimmer-Appartements sowie Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Auch bei der Villa anders 
wurde ans Alter gedacht: Die meisten Wohnungen sind barrierefrei.
Villa anders, 50825 Köln-Ehrenfeld 

www.villa-anders-koeln.de

www.ledo-wohnen.de 

>> MEHRGENERATIONEN-WOHNPROJEKTE >> MEHRGENERATIONEN-WOHNPROJEKTE
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Das Kölner GbR-Modell

„Der Gedanke war, eine selbstbestimmte Wohnform zu 
entwickeln, in der die Macht, ich benutzte den Begriff 
ganz explizit, bei den Bewohnern liegt“, sagt Monika 
Schneider von der „Agentur für Wohnkonzepte“. 
Grundlage bildet das „Kölner GbR-Modell“. Es sieht 
vor, dass sich die Bewohner, die in der Regel von ihren 
Angehörigen vertreten werden, zu einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) zusammenschließen. Sie 
entscheiden, wie die Versorgung sichergestellt wird, 
wer die Pflege übernimmt oder wer neu einziehen darf. 
„Das Konzept bietet sich für Angehörige an, die ihre 
Mutter oder ihren Vater nicht in ein Heim abgeben 
wollen. Allerdings müssen sie sich stark engagieren“, 
so Monika Schneider. Bei Problemen, für Tipps oder 
bei der Nachmietersuche können sich die Angehörigen 
an „Wohnkonzepte Schneider gemeinnützige GmbH“ 
wenden und diese als Beistand beauftragen.  

Die „Agentur für Wohnkonzepte“ entwickelte in Zusammenarbeit mit der GAG Demenz-WGs 
nach dem Kölner GbR-Modell. Seit den Anfangstagen betreut und berät die Agentur auch die 
Wohngemeinschaften. Ein Gespräch mit der Geschäftsführerin Monika Schneider. 

An den Kosten beteiligt sich auch die GAG. Voraus-
setzungen für den Einzug in eine Demenz-WG sind 
ein Wohnberechtigungsschein und mindestens eine 
Pflegestufe.

Rund-um-die-Uhr-Betreuung

Die Pflege der Bewohner übernehmen verschiedene, 
von der jeweiligen GbR beauftragte Pflegedienste. 
Bei der Auswahl dieser Dienste werden die GbRs von 
der GAG beraten, sind aber grundsätzlich frei in ihrer 
Entscheidung für oder gegen einen Pflegedienst. Die 
Pflege selbst übernehmen examinierte Pflegekräfte. 
Dazu kommen Haushaltshilfen, die beispielsweise für 
die Bewohnerinnen und Bewohner kochen, sowie 
Betreuungskräfte, die auch nachts sicherstellen, dass 
die dementen Menschen nicht unbeaufsichtigt sind.

Demenz-Wohngemeinschaften: 
Selbstbestimmt leben
Demenz ist für die Betroffenen ein schwerer 
Schicksalsschlag. Der orientierungsgebende 
Alltag bröckelt, Angstzustände entstehen. Doch 
wer in einer vertrauten Umgebung lebt, mit 
bekannten Bezugspersonen, der erlebt diese 
Situation weniger beängstigend. Demenz-WGs 
bieten solch vertraute Strukturen. Daher 
entwickelte die GAG diese Alternative zu 
stationären Seniorenresidenzen oder Pflegehei-
men. Das Konzept bindet bewusst Bewohner 
und Angehörige mit ein. Sie gestalten den Alltag, 
treffen gemeinsame Entscheidungen, kochen 
und spielen zusammen. Das heißt: Die Wohn-
gemeinschaften orientieren sich an dem 
gewohnten Leben der Bewohner und nicht 
an den Abläufen einer stationären Einrichtung. 
Um dies zu leisten, wurde das „Kölner GbR-Modell“ 
von der GAG entwickelt.

Seit 2005 unterstützen Sie in Zusammenarbeit mit der GAG Demenz-WGs. 
Wie sind die allgemeinen Erfahrungen?
Die sind ganz unterschiedlich. Demenz-WGs sind eine großartige Wohnform, wenn die Angehörigen der 
WG-Bewohner sich engagieren möchten und können. Dann finden Veranstaltungen statt, die Bewohner gehen 
auf Konzerte und vieles mehr. Schwierigkeiten treten auf, wenn dies nicht der Fall ist. Denn es wird gerne über-
sehen, welche Aufgaben auf die Angehörigen zukommen. Sie bekommen nicht das Rundum-sorglos-Paket, sondern 
stehen selbst in der Verantwortung. Das heißt: Die Angehörigen tragen aktiv zum Gelingen der WGs bei.

Wie bilden sich überhaupt die WGs?
Wir sprechen gezielt Initiativen, Organisationen und Seniorenberater an. Auch Pflegedienste sind involviert. 
Wenn wir genügend Interessierte gefunden haben, veranstalten wir Informationsabende, in denen die Vor- 
und Nachteile des Konzeptes erklärt werden. Wenn ausreichend Interessierte zusammen sind, wird die GbR 
gegründet, die dann die Wohnung anmietet und den Pflegedienst beauftragt.

Ist denn jeder Demenzerkrankte für eine Demenz-WG geeignet?   
Nein, das hängt von der Art der Erkrankung ab. Wenn jemand zum Beispiel eine extreme Weglauftendenz hat, 
dann eignet sich ein Heim mit langen Wegen besser. Auch bei bestimmten Formen der Demenz, bei der die Emoti-
onen und das Sozialverhalten extrem beeinträchtigt sind, ist die WG nicht ideal.

Die WGs sind in normale Wohnhäuser integriert. Wie sind die Erfahrungen mit den Mitbewohnern?
Die Erfahrungen sind fast durchweg gut. Es gibt Nachbarn, die sich um die Demenzerkrankten kümmern, sie nach 
Hause bringen. Aber auch andersrum findet Hilfe statt. So gibt es Angehörige, die für die anderen Bewohner die 
Wasserkästen besorgen oder für den Nachbarn mitkochen. Natürlich treten ab und an Probleme auf, beispielswei-
se wenn die Bewohner in Folge der Krankheit laut rufen. 

Können Sie schon ein Resümee ziehen?
Uns geht es darum, dass Menschen selbstbestimmt und würdevoll leben. Dafür sind Demenz-WGs ein Schlüssel. 
Die Menschen sind viel besser in die Nachbarschaft integriert, leben dort, wo ihre Verwandte und Freunde leben. 
Der Mix aus Profipflege und Angehörigen-Unterstützung ist unseres Erachtens ein wichtiger Baustein für die 
Zukunft. Ich finde das Konzept großartig.

>> DEMENZ-WGs >> DEMENZ-WGs

„Ich finde es großartig.“
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Preisgekrönt: Demenz-WG                  
„Zum Rosengärtchen“

In Köln-Bickendorf wurde 2007 die Demenz-WG „Zum 
Rosengärtchen“ gegründet. In der Wohngemeinschaft 
leben zurzeit acht Frauen, die alle an Demenz erkrankt 
sind. Die Wohnung ist ca. 270 m2 groß und in ein 
normales Wohnhaus integriert. Jede Bewohnerin hat 
ihr eigenes Zimmer, in das sie sich jederzeit zurückzie-
hen kann. Gemeinsam genutzt werden ein Wohn- und 
Essbereich sowie ein großer Garten. Die Pflege und 
Betreuung der Angehörigen erfolgt rund um die Uhr 
durch den Köln-Mülheimer Verein Zu Huss e.V.  

Demenz Wohngemeinschften 
an vielen Orten

Acht Wohngruppen für Menschen mit Demenz, die von 
der GAG gefördert werden, gibt es mittlerweile im 
Kölner Stadtgebiet. Fünf davon im Rechtsrheinischen, 
in Vingst, Ostheim, Buchheim, Stammheim und in 
Kalk, zwei weitere befinden sich im Linksrheinischen, 
in Bickendorf und in Ehrenfeld. 

>> DEMENZ-WGs >> DEMENZ-WGs

>>

Nascha Kwartihra – 
Menschen mit Demenz aus Russland

Im Herzen von Vingst liegt die Demenz-WG 
„Nascha Kwartihra“ (russisch für „Unsere Wohnung“). 
Für diese Demenz-WG wurde das Konzept entwickelt; 
sie war der „Eisbrecher“, wie Monika Schneider von 
der „Agentur für Wohnkonzepte“ sagt. Warum? Bei 
Menschen mit Migrationshintergrund, die dement 
werden, gehen in der Regel zuerst die Fremdsprachen-
kenntnisse verloren. Die russischen Migrantinnen 
können sich nicht mehr in Deutsch verständigen, die 
Verunsicherung wächst, Angstzustände kommen auf. 
Wenn diese Menschen in einer russischsprachigen 
Umgebung leben, tritt sofort Entspannung ein.  

Speziell konzipierte 
Demenz-WGs

Entstanden die ersten Demenz-WGs wie ein Projekt 
in Bilderstöcken oder die WGs „Zum Rosengärtchen“ 
und das „Nascha Kwartihra“ noch durch Zusammenle-
gungen und Umbauten von bestehenden Wohnungen, 
plant und baut die GAG seit 2009 eigens konzipierte 
Wohnungen. Die erste neu gebaute WG war das 
„Vingst Veedel“ an der Ostheimer Straße. Es folgten 
WGs in Ostheim am Buchheimer Weg und in Buch-
heim an der Alten Wippperfürther Straße. 

Diese Wohngruppe entstand 2012 im Zuge der Moder-
nisierung der traditionsreichen Siedlung, dem Carls-
werkquartier. Im selben Jahr folgte eine weitere WG in 

Orientierung geben auch traditionelle Feste sowie russische 
Bräuche und Speisen wie Borschtsch oder Blinis. So gut das 
Konzept in der Theorie ist, so schwierig gestaltet es sich in 
der Praxis. Nicht jeder versteht und trägt das Konzept mit. 
Die mangelnde Einbindung der Angehörigen und Probleme 
mit den Pflegediensten führten zu langen Leerständen.
 An „Nascha Kwartihra“ zeigt sich, wie wichtig es ist, dass 
die Angehörigen Verantwortung übernehmen. 

Dieses besondere Konzept wurde 2007 mit dem 
Robert-Jungk-Preis, 2008 von der Bertelsmann-Stiftung 
ausgezeichnet.

Stammheim an der Moses-Heß-Straße. Die jüngsten 
Wohngemeinschaften befinden sich in Ehrenfeld am 
Grünen Weg und, seit Sommer 2014, an der Remschei-
der Straße in Kalk. Dabei sind die Räume der „Goldies 
vom Grünen Weg“ in Ehrenfeld der Ersatz für die aller-
erste Demenz-WG in Bilderstöckchen, die einfach nicht 
mehr zeitgemäß war.  All diesen WGs ist gemeinsam, 
dass die meisten Bewohnerzimmer über ein eigenes 
Badezimmer und – größtenteils – über einen eigenen 
Zugang zum Außenbereich verfügen.

Das Projekt wurde 2011 mit dem 
Anerkennungspreis in der Kategorie 
„Ambulante Wohngruppen” der Erich 
und Lieselotte Gradmann-Stiftung 
gewürdigt.
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>> WO HN GRUPPEN FÜR M ENSCHEN MIT  B EHIND ERU N G >> WO HN GRUPPEN FÜR M ENSCHEN MIT  B EHIND ERU N G

Integration im Alltag

Wohngemeinschaften, in denen Menschen mit geis-
tiger Behinderung zusammenleben, haben sich hier 
bewährt. So ist es ein allgemeines Ziel von öffentlichen 
Kostenträgern wie zum Beispiel dem Landschaftsver-
band Rheinland (LVR), die Zahl der Wohngruppen zu 
erhöhen und gleichzeitig die Anzahl der Heimplätze 
zu reduzieren. Denn die Wohngemeinschaften bieten 
nicht nur für die Bewohner Vorteile – sie kosten laut 
dem LVR nur zwischen 30 und 50 Prozent eines Heim-
platzes.

Seit einigen Jahren unterstützt die GAG diese 
Wohnformen. Als Kölns größte Vermieterin schafft 
sie ambulante Wohngemeinschaften mit behinder-
tengerechten Appartements oder Zimmern. Diese 
Wohngemeinschaften entstehen in ganz gewöhnlichen 
Mehrfamilienhäusern; sie sind somit ein wichtiger 
Bestandteil zur Integration von Menschen mit 
geistiger Behinderung in die Gesellschaft. Alle 
Bewohner besitzen ein eigenes Zimmer, das sie 
nach ihren Vorstellungen einrichten können. 
Zusätzlich gibt es einen gemeinsamen Garten 
und einen Gemeinschaftsraum, in dem gekocht, 
gespielt und geplaudert wird.

Leben in der Gruppe

Sechs bis maximal acht Menschen leben in den 
Wohngemeinschaften zusammen. Als Zwischenmieter 
tritt der Betreuungsanbieter auf. 

Ein Fachdienst, der auch für die Umsetzung des 
Wohn- und Teilhabegesetzes verantwortlich ist, 
unterstützt die Bewohner bei der Organisation des 
Tagesablaufes, bei der Gestaltung des Gruppenlebens 
und bei Aktivitäten außerhalb der Wohnung.

Menschen 
mit Behinderung
Selbstbestimmt zu leben, das ist der Wunsch vieler Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer 
Angehörigen. In den eigenen vier Wänden wohnen und größtmögliche Privatsphäre genießen – 
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten fand im Umgang mit Menschen mit geistiger 
Behinderung ein Paradigmenwechsel statt. Einerseits werden Menschen mit Handicap nicht mehr 
an dem gemessen, was sie alles nicht können, sondern an dem, was sie können. Andererseits 
sollen sie ein integrierter, anerkannter und aktiver Bestandteil der Gesellschaft sein.

Menschen mit geistiger Behinderung

Eines der Wohnprojekte für Menschen mit geistiger 
Behinderung befindet sich an der Widdersdorfer 
Straße in Köln-Müngersdorf. Acht erwachsene 
Menschen leben in einer Wohngemeinschaft in dem 
2012 fertiggestellten Haus. Alle haben ein eigenes 
Appartement mit Badezimmer und Küchenzeile. 
„Ich habe hier meine Ruhe“, sagt Max Liebertz, 
einer der Mieter. „Vorher musste ich mir ein Bad mit 
einem Mitbewohner teilen. Das fand ich nicht so gut. 
Außerdem ist die Lage super. Die Wohnung ist nicht 
weit weg von meinen Eltern und vom Stadion“, so der 
bekennende FC-Fan. Obwohl jeder Bewohner seine 
eigenen vier Wände hat, gibt es auch gemeinschaftli-

kaum Hilfe, einige bei finanziellen Angelegenheiten, 
andere bei Einkäufen oder beim Wäschewaschen.“ 
Das Wohnprojekt an der Widdersdorfer Straße ist – 
wie die anderen Projekte auch – in eine GAG-Siedlung 
integriert. Probleme mit den Nachbarn gibt es hier 
nicht. Einige der Bewohner haben sogar Freundschaf-
ten mit den Nachbarn geschlossen.

Menschen mit psychischen Behinderungen

Psychische Erkrankungen können prinzipiell jeden 
Menschen treffen. Nicht jede psychische Erkrankung 
führt gleich zu einer Behinderung, doch bei schweren 
Erkrankungen geht die Fähigkeit verloren, sich selbst 
zu versorgen und den Alltag zu organisieren. Diese 
Menschen brauchen ambulante Unterstützung. 

Ambulante Betreuung

Eine Form der Hilfe bieten Wohngruppen. In diesen 
Wohngruppen leben die Bewohner weitgehend 
selbstbestimmt in ihren eigenen Appartements, 
erhalten aber ambulante Unterstützung von 
therapeutischen, pflegerischen und pädagogischen 
Betreuern. In den Gemeinschaftsräumen werden 
Aktivitäten wie Spielen, Singen oder gemeinsames 
Essen angeboten. Zudem finden Arbeitstherapien 
statt oder es werden Ausflüge organisiert. Auch 
bei der Körper- und Haushaltspflege erfahren die 
Bewohner Unterstützung. Die Maßnahmen helfen 
den Betroffenen, den Alltag zu bewältigen. Denn viele 
lebten bis dahin alleine, wobei die Einsamkeit ihre 
Krankheit verstärkte. Durch die tägliche Betreuung 
werden aufkommende Krisen schneller erkannt. 
So können Maßnahmen präventiv eingeleitet werden. 

Die GAG fördert diese Wohngruppen durch den 
Bau von barrierefreien Appartements, die über 
Gemeinschaftsflächen wie Aufenthaltsräume und 
Gärten verfügen. Zurzeit gibt es drei Wohngruppen 
für psychisch behinderte Menschen im Kölner Raum, 
die von der GAG errichtet wurden und vermietet 
werden. Zwei weitere befinden sich im Bau.

che Aufgaben sowie einen großen Aufenthaltsraum. 
Jeden Montagabend ist Gruppenabend, dort werden 
die Aufgaben für die kommende Woche besprochen, 
wie zum Beispiel das Putzen der Gemeinschaftsräume. 
Aber auch gemeinsame Aktivitäten werden hier 
geplant. „Einmal sind wir für drei Tage an die Ahr 
gefahren“, sagt Max Liebertz, der in der Woche als 
Gärtner bei den SBK in Riehl arbeitet. „Wir gucken 
aber auch manchmal Fernsehen oder essen zusam-
men.“ Unterstützung erfahren die Bewohner von der 
Lebenshilfe Köln e.V. Stundenweise stehen ihnen je 
nach Bedarf Betreuer und Betreuerinnen ambulant 
zur Verfügung, die mit ihnen den Tagesablauf planen 
oder bei den täglichen Erledigungen wie Einkauf oder 
Arztbesuch helfen. „Wir unterstützen die Bewohner 
ganz individuell“, sagt Anja Friedrichsen von der 
Lebenshilfe Köln e.V. „Manche Bewohner brauchen 
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Aussichten 
für die Zukunft
Als Kölns größte Vermieterin bieten wir breiten Schich-
ten der Kölner Bevölkerung ein Zuhause. Das bedeutet 
aber nicht, dass wir nur einen Blick fürs Große und für 
die Masse haben. Kleine Zielgruppen und Nischenan-
gebote waren und sind ebenfalls im Fokus der GAG. 
Und das ist auch gut so, denn die kleinen Zielgruppen 
wie demenzkranke ältere Menschen werden immer 
größer, Projekte wie Wohngemeinschaften für geistig 
behinderte Menschen werden immer stärker 
nachgefragt. In einer zunehmend älter werdenden 
Gesellschaft mit immer ausgeprägteren individuellen 
Bedürfnissen werden besondere Wohnformen immer 
wichtiger.

Auch auf diesem Gebiet übernehmen wir eine Vorrei-
terrolle und haben, etwa mit dem „Kölner GbR-Modell“, 
Konzepte entwickelt, die weit über die Grenzen der 
Stadt Beachtung gefunden und viel Lob erhalten 
haben. Auch bei den Mehrgenerationenprojekten sind 
wir in Köln führend. Seit der Jahrtausendwende haben 
wir im Bereich besondere Wohnformen viel unternom-
men und jede Menge Erfahrungen gesammelt. 
Erfahrungen, die wir auch künftig gerne für die 
Menschen in Köln einsetzen und weiter entwickeln.
So ist schon jetzt eine Reihe weiterer Projekte in 
Planung oder in Bau, mit denen wir versuchen, die 
steigende Nachfrage zu befriedigen.

Moderne Wohnformen sind aber, auch das soll nicht 
verschwiegen werden, aufgrund ihrer besonderen 
Anforderungen und individuellen Gestaltung auf-
wändiger und kostenintensiver als der Wohnungsbau 
für die erwähnten breiten Schichten. Die Umsetzung 
dieser Projekte kann die GAG nicht alleine schultern. 
Eine moderne Förderpolitik auch für kleinere und 
innovative Vorhaben bleibt unverzichtbar. Nur wenn 
auch diese Wohnformen als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe betrachtet werden, können sie als dauerhaf-
tes Angebot im Portfolio von Wohnungsanbietern 
etabliert werden.

Schritte in die richtige Richtung sind bereits unternom-
men. Und als Wohnungsunternehmen, das sich seiner 
sozialen Verantwortung bewusst ist, wird die GAG 
auch weiterhin tatkräftig auf diesem Feld aktiv sein. 
Damit es auch in Zukunft und für kleinere Zielgruppen 
heißt: Besser hier zu Hause!
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In Köln-Merheim liegt das „Haus Sonnenhut“, ein 
Wohnangebot für Menschen mit psychischer Behinde-
rung. Zwölf psychisch erkrankte Menschen zwischen 
50 und 70 Jahren leben hier. Betreut werden sie von 
der Köln-Ring GmbH. „Die Betreuung ist optimal. 
Ich vermisse nichts an Zuwendung. Wir werden zum 
Arzt gefahren, gehen einkaufen und werden auch 
pflegerisch betreut, zum Beispiel beim Duschen“, 
sagt Kurt S., der seit einem Jahr in dem Wohnprojekt 
lebt. Von morgens bis nachmittags erhalten 
die Bewohner begleitende und therapeutische 
Unter stüt zung. „Mit den Betreuern basteln wir, spielen 
Gesellschaftsspiele oder singen. Auch gemeinsame 
Ausflüge wie zum Beispiel nach Dünnwald oder zum 
Flehbach in Brück unternehmen wir gemeinsam. 
Einmal in der Woche gibt es ein arbeitspädagogisches 
Angebot zur im „Tagwerk“ und therapeutisches Reiten 
im Georgshof. Und jedes Jahr fahren wir zusammen in 

Urlaub. Letztes Jahr waren wir im Sauerland“, so 
der 69-Jährige. Bevor er in das „Haus Sonnenhut“ 
kam, lebte der gebürtige Berliner, der wegen seines 
Studiums nach Köln kam, alleine in Köln-Vingst. 
Hier fühlte er sich nicht mehr wohl; es gab Probleme 
mit den Nachbarn. Für ihn war das Zusammenleben 
in einer Wohngruppe eine neue Situation, die ihm gut 
tut, wie er sagt, zum Beispiel das gemeinsame Essen. 
„Ich genieße aber auch die Zeit für mich alleine in 
meiner Wohnung. Ich lese viel.“ Jeder Bewohner hat 
sein eigenes Appartement mit Badezimmer und 
Küchenzeile. Daneben gibt es zwei Gemeinschafts-
räume und zwei separate Eingänge, innerhalb eines 
größeren Wohngebäudes der GAG. Auch wenn der 
Kontakt zu den Nachbarn nicht besonders eng ist, 
treten keine Probleme beim Zusammenleben auf. 
„Ich fühle mich hier gut aufgehoben. Man wird nicht 
bevormundet, nicht als Kranker betrachtet“, so Kurt S.

„Man wird nicht bevormundet.“



Kontakt:

GAG Immobilien AG
Sozialmanagement
Josef-Lammerting-Allee 20-22
D-50933 Köln
Telefon 0221/2011-0 
Fax  0221/2011-222
E-Mail  info@gag-koeln.de
Internet www.gag-koeln.de
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