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Gefördert von der Bürgerstiftung Hannover  

Gemeinschaftliches Wohnprojekt 60+ eingeweiht 
 

Hannover, 15. Juni 2015. Die feierliche Einweihung ihrer 
Gemeinschafts-Wohnanlage feierten am Freitag die Mitglieder des 
Vereins GraueHaare – buntesLeben e. V. in Wennigsen. „Gemeinsam 
und aktiv im Alter von 60 plus“ ist das Motto, unter dem sich hier 32 
Menschen in einem wegweisenden Wohn- und Lebens-Projekt 
zusammengefunden haben. Zwei Gebäude mit 26 Wohnungen, großem 
Gemeinschaftsraum und gemeinsamem Garten haben sie zusammen 
geplant und finanziert. 

„Wir haben es tatsächlich gemacht!“,  freute sich die 1. Vorsitzende des 
Trägervereins GraueHaare – buntesLeben e. V., Gabriele Rümke, 
anlässlich der Feier. „Nach neun Jahren ist unsere Idee Wirklichkeit 
geworden.“ Unter den rund 100 Gästen waren neben Bürgermeister 
Christoph Meineke viele am Bau Beteiligte, Förderer und Unterstützer, 
Nachbarn und Freunde sowie Vertreter der Institutionen, zu denen die 
Bewohner in den letzten Monaten bereits Kontakte geknüpft haben. Die 
ersten Bewohner sind im September 2014 in die neu errichteten 
Gebäude am Ortsrand eingezogen. In den letzten Monaten entstanden 
bereits erste Formen des selbst geplanten und gestalteten 
gemeinsamen Lebens. 

„Schon zu Beginn unserer Planungen haben wir entschieden, in aktiver, 
verlässlicher Nachbarschaft ein lebendiges, gemeinschaftliches 
Zusammenleben verwirklichen zu wollen“, so Rümke. „Dabei ist uns klar 
geworden, dass wir viele Kompetenzen und Erfahrungen haben, die wir 
nicht nur miteinander teilen, sondern auch nach außen und vor allem an 
unsere interessierten Wennigser Mitbürger, ob jung oder alt, 
weitergeben wollen.“ Voraussetzung dafür waren geeignete 
Räumlichkeiten. Eine einmalige Förderung in Höhe von 27.000 Euro 
ermöglichte die Ausstattung des großen Gemeinschaftsraumes 
einschließlich Licht- und Tontechnik. Er dient auch als zentraler Ort für 
Freizeit-, Lern- und Kommunikationsangebote an die Wennigser 
Mitbürger. Verschiedene Angebote finden hier bereits statt und erfreuen 
sich regen Zuspruchs. 

„Sicher ist es interessant, wenn man hört, dass sich Senioren 
zusammenfinden und ein gemeinsames Wohnprojekt planen. Hellhörig 
wurden wir jedoch, als wir den besonderen Zweck des Projektes 
erfuhren: Die Idee, die in einem bereits langen Leben gewonnenen 
Erfahrungen und Kompetenzen auch anderen zugutekommen zu lassen, 
fanden wir großartig. Genauso wie die damit angestrebte Vernetzung im 
lokalen Umfeld sowie mit den anderen Generationen“, begründete Helga 
Weber, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Hannover das Engagement 
der Stiftung für das beispielhafte Projekt. „Vom Erfolg der originellen 
Idee, in jeder Hinsicht an einem „GrauBunten“ Bild zu malen bzw. zu 
arbeiten, sind wir überzeugt“, so Weber. „Deshalb hat die Bürgerstiftung 
Hannover gern tief ins Portemonnaie gegriffen.“ 
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Im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung konnten sich die 
Besucher bei einem Rundgang näher über die Wohnanlage informieren. 
Ein Info-Marktstand, ein Zaubertisch oder auch ein Angebot für kreatives 
Weben gaben einen ersten Einblick in die Vielfalt der Kompetenzen, die 
die Bewohner mitbringen. „Uns ist klar, dass ein lebendiges Miteinander 
wachsen muss“, sagte Vereinsvorsitzende Rümke. „Wir laden deshalb 
alle ein, uns näher kennenzulernen.“ Kontakte zu ihren Nachbarn, zum 
örtlichen Familienzentrum, verschiedenen Kindertagesstätten, Schulen 
und der Bücherei haben die GrauBunten bereits geknüpft. 
 
 
Bürgerstiftung Hannover Kurzprofil 
Die Bürgerstiftung Hannover setzt ihre Fördermittel gezielt ein, um langfristig 
wirkende Kinder- und Jugendprojekte zu unterstützen und zu initiieren, Familien 
in ihrem Alltag zu helfen, gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen zu 
ermöglichen und Hilfe zur Selbsthilfe anzustoßen. Seit ihrer Gründung 1997 ist 
die Bürgerstiftung Hannover kontinuierlich gewachsen. Mehr als 1,75 Mio. Euro 
gingen bisher in die Förderung von rund 500 Projekten in Stadt und Region. 


