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Der Verein GraueHaare–buntesLeben e.V. 

hat sich zum Ziel gesetzt … 

 
• gleichgesinnte Menschen zusammen- 

zuführen, die sich gegenseitig Hilfe 

– keine Pflege – leisten und eine nach- 

barschaftlich orientierte Lebensform 

realisieren wollen. 

 
• eine aktive, gemeinschaftliche Wohn- 

und Lebensform für ältere Menschen 

in die Tat umzusetzen, die eine Alter- 

native zur Einsamkeit im Alter darstellt. 

 
• das nachbarschaftliche Zusammenleben 

von Jung und Alt zu fördern. 

 
• unsere Erfahrungen an andere, am 

gemeinschaftlichen Wohnen 

interessierte Menschen  weiterzugeben. 

Wenn einer allein träumt, 
ist es nur ein Traum. 

Wenn viele gemeinsam träumen, 
ist das der Anfang 

einer neuen Wirklichkeit. 
(Friedensreich Hundertwasser) 

 
 

Unsere Kooperationspartner: 

Bürgerstiftung Hannover 

Warmbüchenstr. 19 

30159 Hannover 

www.buergerstiftung-hannover.de 
 
 

Concordia Stiftung GmbH 

Karl-Wiechert-Allee 55 

30625 Hannover 

www.concordia-stiftung.de 

 
 

Kontakt: 
GraueHaare-buntesLeben e.V. 
Heinz-Berndt-Weg 1 
30974 Wennigsen 
www.wohnprojekt-graubunt.de 

 

 

http://www.wohnprojekt-graubunt.de/
http://www.buergerstiftung/
http://www.wohnprojekt-graubunt.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind … 
 

• Frauen und Männer, 

Alleinstehende und Paare ab 

dem 60. Lebensjahr. 
 

• in der Mehrzahl im Ruhestand. 
 

• aktiv und kontaktfreudig, kreativ, mit 

vielseitigen Interessen, Erfahrungen 

und Kompetenzen, die wir gerne mit 

anderen teilen möchten. 

 

Wir sind zuhause … 
 

• im Heinz-Berndt-Weg 1 

am Ortsrand von Wennigsen. 
 

• in einem Wohnprojekt mit 26 alters-

gerechten Wohnungen, die nach 

aktuellem Energiestandard gebaut 

wurden. 
 

• mit Aufzug und breiten Lauben-

gängen, großen Balkonen oder 

Terrassen, Keller und Waschküche. 
 

• mit großem Gemeinschaftsgarten 

und einem Gemeinschaftsraum mit 

Küche für viele Aktivitäten. 

 
 

Wir möchten … 

 
• in einer Gemeinschaft und nicht 

isoliert leben. 

 
• individuell und selbstbestimmt 

möglichst bis zum Lebensende in der 

eigenen Wohnung bleiben können. 

 
• entscheiden, wer mit uns wohnt. 

 
• ein verlässliches Miteinander, 

gegenseitige Hilfe und Fürsorge 

mit Nähe und Distanz. 

 
• Achtung, Verständnis und ein 

Gespräch zur rechten Zeit. 

 
• unsere Lebensfreude erhalten und 

miteinander Spaß haben bei vielen 

Aktivitäten zu Hause und unterwegs, 

bei ernstem und heiterem Gespräch 

und auch mal (ins) Theater, ... 

• eine offene und aktive Nachbarschaft 

mit den Wennigser Mitbürgern leben. 

Wir gestalten den GrauBunten Markt ... 
 

• als Basis gemeinsamer Aktivitäten in 

unserem Alltag. 

• entwickeln dafür Angebote zum 

Lernen, Kommunizieren, Vergnügen: 

Spiele-Abend, Singen und Rhythmus, 

GrauBuntes Frühstück, Literaturkreis, 

Theaterkreis, PC-Sprechstunde, 

Angebote für Kita und Schulen. 

• nutzen dabei unsere Erfahrungen aus 

Beruf und Hobby. 

• öffnen diesen Markt auch für an 

unserem Projekt Interessierte.  

• tun damit Nützliches und Sinnvolles für 

die Gesellschaft. 

• sammeln damit Erfahrungen für eine 

Alternative zum oft eintönigen und 

einsamen Leben im Alter, die wir an 

Interessierte weitergeben wollen. 

• und halten damit Körper, Geist und 

Seele gesund und munter. 

 


