Es begann

mit einem Thaum

Nach fünf Jahren ist das Mehrgenerationenprojekt Villa Emma dem
Experimentierstatus entwachsen
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Kinder gehören natürlich zu einem Mehrgenerationenwohnen dazu. Be
der Geburtstagsparty amüsieren sie sich mit Brettspielen. FOTo: MALSCT-

Villa Emma
Die Villa Emma ist kein Verein, sondern
eine eingetragene Genossenschaft

chere, sozial verantwortbare so-

(eG). Eine

wie wirtschaft liche Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder". Ge-

der Satzung der Villa Emma eG wird
der Zweck wie folgt definiert: ,,zweck
der Genossenschaft ist eine gute, si-

meinsamer und entscheidender Vorteil ist das lebenslange Wohn- beziehungsweise Nutzungsrecht. Fast alle
Genossenschaften beteiligen ihre tVitglieder an der Gewinnausschüttung,
das heißt, sie zahten eine Dividende
auf das eingezahlte Kapital. überschüsse werden stets reinvestiert. shr

Genossenschaft ist eine
Unternehmensform, in der sich personen auf freiwilliger Basis zusammenschließen, um ihre gemeinsamen
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse zu befriedigen. ln

wohnen, wie bei Amaryllis und

Villa Emma, sind geplant",

so

Hübner. ,,Aber wir planen auch eine Pflege-WG für Menschen, die in
ihrer eigenen Wohnung nicht mehr

zurechtkommen." Dies soll eine

Alternative zum Heim darstellen,
sodass die Menschen in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und ge-

pflegt werden können: ,,Wir war-

ten auf die

Vermarktung

des

Grundstücks, die sich verzögert."

