
Kontakt:
Mehrgenerationenwohnen 
Ulm-Weststadt e.V. 
Sö�inger Straße 163
89077 Ulm
kreativhaus.gruener.winkel@gmx.de

Hauseigentümer: 
ulmer heimstätte eG
Sö�inger Straße 72
89077 Ulm

„Ich lebe gerne hier, da ich nette Nachbarn 
habe, im Gemeinschaftsraum gibt es Angebote, 
die ich ungezwungen mitmachen und mich mit 
anderen tre�en kann. “ 

(Hilde)

„Mir gefällt das Haus mit dem schönen Garten. 
Besonders freut uns, dass wir die perfekte 
Ersatzoma für unsere Kinder gefunden haben.“

(Fiona)

Wir leben gemeinsam in dem 
Vertrauen auf ein Miteinander in 
gegenseitiger Unterstützung und 
Mitverantwortung füreinander.

Wir fördern und unterstützen jegliche 
Form der Eigeninitiative für die 
Hausgemeinschaft.

Wir achten uns gegenseitig und 
tolerieren unterschiedliche 
Meinungen und Lebensarten des 
Anderen.

Wir begegnen uns ehrlich und 
respektvoll. 

Wir achten die Freiheit des Anderen 
und nehmen Rücksicht aufeinander.

Wir leben nach einem 
demokratischen Grundverständnis.

Wir lösen Kon�ikte in o�enem und 
direktem Gespräch.

Wir akzeptieren die bejahende 
Lebensfreude der Kinder und lassen 
die Kinder Kinder sein.

Wir gehen sorgfältig mit dem 
Eigentum der Gemeinschaft um und 
halten die gesetzten Regeln ein.

Unser Leitbild

Wohnen im
Kreativhaus Grüner Winkel

Mehrgenerationenwohnen 
Ulm-Weststadt e.V.



Unser Haus

Sö�inger Straße 163, 89077 Ulm

liegt in der Weststadt an der Grünen 
Achse

direkte Anbindung an den ÖPNV

gute Infrastruktur 
(Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, 
Apotheken, Schwimmbad, 
Bibliothek, Kinderbetreuung)

36 Mietwohnungen

51 bis 107 qm groß

1,5 bis 4-Zimmer-Wohnungen

barrierefrei

jede Wohnung mit Balkon oder 
Terrasse

Hausmeisterservice

Tiefgaragenstellplatz

In unserem Haus 
leben Menschen 
aller Altersgruppen, 

mit und ohne 
Behinderung, in ganz 

unterschiedlichen 
familiären Konstellationen.  

Nachbarschaftliche Kontakte, gegenseitige 
Hilfe und Unterstützung – hier haben alle die 
Möglichkeit, in einer lebendigen Hausge- 
meinschaft leben zu können. 

Ziel ist es, eine o�ene, generationsübergrei- 
fende Lebens- und Wohnform aufzubauen, in 
der genug Platz für die eigenen Bedürfnisse 
ist und in der die Privatsphäre respektiert 
wird. 

Es gibt gemeinsame Aktivitäten wie das 
Singen im Chörle, der Spieletre�, das Mon- 
tagscafé, ein kurzes Gespräch auf dem Flur, 
Spielen im grünen Innenhof…. Einsam muss 
hier keiner sein!

Verein
Zum Aufbau einer 
Wohngemeinschaft 

haben wir im 
Jahr 2008 den 

gemeinnützigen 
Verein „Mehrgenerationenwohnen 
Ulm-Weststadt e.V.“ gegründet, in dem 
die BewohnerInnen Mitglied sind. 

Sie wählen aus ihren Reihen einen 
Vorstand, der sich gemeinsam mit 
einer auf Minijob-Basis vom Verein 
angestellten Gemeinwesenarbeiterin 
um die Belange im Haus kümmert.

Für gemeinsame Aktivitäten steht 
dem Verein ein angemieteter 
Gemeinschaftsraum zur Verfügung. 
Der Verein �nanziert sich über den 
Mitgliedsbeitrag und eine 
Nebenkostenumlage, mit der jeder 
Mieter anteilig die Kosten der 
Gemeinwesenarbeit und des 
Gemeinschaftsraums 
übernimmt.


