
 

Ergebnisprotokoll  
Veranstaltung: Fachtagung der Landesberatungsstelle 

Datum: 24.02.2023 

Programmpunkt: Austausch mit realisierten Wohnprojekten Thema 3 

Thema: Wie finden wir neue Mitglieder für unser Projekt? 

Moderation: Doris Fincke | Wohngruppe ILEX Hanau 

Darum geht es/Fragestellungen: 

• Wie finden wir passende neue Mitbewohner:innen und Mitglieder? 

• Wie finden wir Mitglieder, die Interesse an Gemeinschaft haben und Zeit, sich 

gestaltend einzubringen? 

• Wie kann ein Generationswechsel zwischen den engagierten Gründer:innen und den 
Menschen gelingen, die in ein fertiges Haus einziehen? Wie geht man damit um? 

• Wie ermöglichen wir Menschen ein „Reinschnuppern“ ins Projekt? 
 

Erkenntnisse:  

• Neue Mitglieder/Bewohner:innen zu gewinnen ist kein punktuelles Anliegen, sondern 
es braucht einen dauerhaften Prozess:  

o Es geht darum, dass Menschen das Projekt kennen. Deswegen hilft es, wenn 
ein Projekt kontinuierlich ins Quartier wirkt.  

o Es kann helfen, als Projekt „Raum“ zu geben, z.B. Veranstaltungen aus der 
Nachbarschaft im Gemeinschaftsraum stattfinden zu lassen. So hat das 

Projekt nicht den Aufwand laufend eigene Veranstaltungen zu organisieren, 

kann aber die externen Veranstaltungen nutzen, um sich vorzustellen.  
 

• Tools zur Mitgliedsgewinnung: 
o Veranstaltungen gemeinsam mit anderen Wohnprojekten (Messen, 

Infostände), sodass Interessierte am Thema direkt die Bandbreite der 
unterschiedlichen Wohnformen kennenlernen können.  

o Gästewohnung zum Kennenlernen nutzen  
o Wartelisten:  

▪ Erfahrungen damit sind eher mäßig: Wenn die Warteliste abtelefoniert 

wird, passt es dann zeitlich oder wohnungstechnisch für die 
Interessierten häufig doch nicht mehr. 

▪ Deswegen braucht es aktive Einladung, bereits vor Einzug 
vorbeizukommen und bei Aktionen mitzumachen. Aktives Bemühen ist 

erwünscht. 
o Arbeitsgruppe bilden: Was stellen wir uns vor bei neuen Mitbewohnenden.  

o Regelmäßigen Tag der offenen Tür.  

 

• Kennenlernprozess:  
o Die Villa Locomuna arbeitet z.B. aktuell mit einem Kennenlerngespräch, dann 

gibt es mehrere Schnupper- und Probemöglichkeiten und dann noch ein 

Probewohnen. 
 



 

 

• Damit die Gruppe langfristig gut funktioniert und den Elan aus der Gründungsphase 
beibehält:  

o Regelmäßige Gemeinschaftstage (Intensivzeiten statt nur Alltag): Inhaltliche 

Themen und Diskussion: Was wollen wir mit dem Projekt, warum machen wir 

das?  
o Wenn Gründer:innen ausziehen entsteht Leerstelle: Es braucht seine Zeit, 

diese zu füllen (Konjunkturen) – z.Z. bekommen dann andere Menschen auf 
einmal Energie sich stärker einzubringen..  

o Regelmäßige Supervision ist wichtig  
o Thema Todesfall/Gehen: Abschieden sollte Raum geben werden, Rituale 

etabliert und gelebt werden.  

o Wir sind Familienwohnen gewohnt. Gemeinschaftliches Wohnen haben wir 
nicht gelernt zu praktizieren. Es ist ein Lernprozess!  

Fazit: 

• Mitgliedergewinnung als kontinuierlichen Bestandteil des Projektprozesses sehen 
(Abschiede und Neuzugänge sind normal) 

• Als Projekt wirken und damit die Bekanntheit zu erhöhen, hilft bei der Nachmieter: 
innensuche: Ins Quartier wirken und Raum geben  

• Für sich und zusammen mit anderen Projekten zusammen, den Lernprozess 

gemeinschaftliches Wohnen, bekannter machen und vorleben. 


