
Nach fünf Jahren ist
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Es begann mit einem Thaum
das Mehrgenerationenprojekt Villa Emma dem Experimentierstatus entwachsen

gelegt", sagte Hönscheid-Gross.
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vilich Müldorf gab es Grund.zum ias ganze Haus ist barrierefrei ge-
Feiern: Die Villa Emma, das blau- baut. ,,Wir haben einen hohen
weiße Haus am Müldorfer Anger Energieeffizienzstandarä mitmitdem-Slogan,,Selbstständigle Dreifächverglasung, Holzpellet_
ben mit unterstützung" wurde fünf heizung unä einer"doraiini-ale'aur
Jahre alt. Der erste Bewohner war dem Dalch.., so Hübner. 
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Ende september 2011 eingezogen. Die nachbarschaftliche unter-
Mit Kinderspielzeugflohmarkt, ei- stützung ist stark. ,,ohne sie wür-
nem spielmobil, Grillbuffet, Kaf- de villi Emma nicht funktionie-
fee und Kuchen wurde dies jetzt bei ren", erklärte nti"r.t 

"iä-äiorr,herrlichem sonnenschein gebüh- der selber aus der Nachbarschaft
rend gefeiert. kommt. Circa 40 perso.ra., 
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,,vor zehn Jahren gab es zu- nahen umfetd der Villa erledigen
nächst einen Traum, den einige alles Mögliche: vom tagii.hl" fuit-wenige Menschen tagessen, ü6er Boten_
träumten: Wir wollten,,Heutekönnen gäägebishinzurVerwat_
Menschen, die einen er- Wir feStStellen: trr.rg und Hausbewirt_
höhten Unterstützungs- bieses schäftung.
bedarf zur Realisierun
eines selbstbestim_te'8 Experiment ist Die anfänglichen Be-

Lebens trotz eines Hanl gelungen" ffi't:i|::ä;.il.t.i' :il:
dicaps haben, in ihrem
wohnvierter eine Breibe peterHübner fi:ilJH§trr.flf:ä,";
schaffen", sagte peter Gründungsmitglied nicht dort wotrnen, (tap-
Hübner, einer der Väter pen würde, haben sich
$e.r.iz-illa Emma, bei dem'kleinen schnell ars unberechiigi .;i"r.n.Jubiläum. ,Heute können wir"feststellen:
_. Die Nachfrage nach Wohnmög- Dieses Experiment ist gelungen..,
lichkeiten in dem Haus war groß. sagte Hübner bei seiriei-Jüuira.
AIle Menschen, die dort wohnen, urisansprache. unter aen g;oh-
haben einen mehr oder weniger nern haüe sich ein sehr tragfähiges
großen unterstützungsbedarf we- Gemeinschaftsgefühl urt"rv-i-.-t!tt,
gen eines Handicaps. ,,Das kann was für die hiei wohnenden Men_
beispielsweise das hohe Alter sein schen viel Leuerrq"aiiäi üA;i".
oder eine schwerstbehinderung", DaherhabenaieutitterunJva-
erklärte Gerd Hönscheid-Gross ter der villa Emma mit rtanungen
vom geschäftsführenden vorstand für ein weiteres Gebäude "im
der Villa Emma eG. Wohnparkll auf dem GelanJe zwi_

Überwiegend kleine wohnun- schen B 56 und der Tiasse der Li-
gen gibt es in der Villa. ,,Die Villa nie56begonnen.,,16bis lgWohn_
Emma ist nicht für Familien aus- einheiten- für Mährgenerationen-

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
(eG). Eine Genossenschaft ist eine
Unternehmensform, in der sich per-

sonen auf freiwilliger Basis zusam-
menschließen, um ihre gemeinsamen
wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Bedürfnisse zu befriedigen. ln
der Satzung der Villa Emma eG wird
der Zweck wie folgt definiert: ,,zweck
der Genossenschaft ist eine gute, si-

wohnen, wie bei Amaryllis und
Villa Emma, sind geplant", so
Hübner. ,,Aber wir planen auch ei-
ne Pflege-WG für Menschen, die in
ihrer eigenen Wohnung nicht mehr
zurechtkommen." Dies soll eine

chere, sozial verantwortbare so-
wie wirtschaft liche Wohnungs-
versorgung ihrer Mitglieder". Ge-
meinsamer und entscheidender Vor-
teil ist das lebenslange Wohn- bezie-
hungsweise Nutzungsrecht. Fast alle
Genossenschaften beteiligen ihre tVit-
glieder an der Gewinnausschüttung,
das heißt, sie zahten eine Dividende
auf das eingezahlte Kapital. über-
schüsse werden stets reinvestiert. shr

Alternative zum Heim darstellen,
sodass die Menschen in ihrer ver-
trauten Umgebung bleiben und ge-
pflegt werden können: ,,Wir war-
ten auf die Vermarktung des
Grundstücks, die sich verzögert."


