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Wir, die Mitglieder der 2014 gegründeten X-berger Wohnverwandtschaften,  

sind Menschen in der zweiten Lebenshälfte, von 52 bis 73 Jahren, die in 

Singlehaushalten und überwiegend im Kreuzberger Südwesten zu Hause sind. 

Die Entwicklung der Gruppe begann mit dem Kreuzberger Wohntisch, den das 

Nachbarschaftshaus Urbanstraße in Kooperation mit der Netzwerkagentur 

Generationen Wohnen seit 2014 begleitet. Wir sind zurzeit 15 Personen beiderlei 

Geschlechts und haben seitdem in regelmäßigen, mehrmals im Monat stattfindenden 

Treffen unsere Vorstellung zu einem gemeinsamen Wohnprojekt zur Miete gefestigt. 

Unseren Namen „X-berger Wohnverwandtschaften“ wählten wir, um über das 

gemeinschaftliche Wohnen hinaus auf eine angestrebte Lebensgemeinschaft 

hinzudeuten, die für uns mit Verbindlichkeit, gegenseitiger Verantwortung und Hilfe 

im Alltag und einem Maß an Sicherheit verbunden ist. 

Mit Blick auf die zunehmende Altersarmut, das geringere Rentenniveau, auf die 

demografische Entwicklung und die sozialen Probleme sehen wir uns mit unserem 

Projekt als Vertreter*innen einer zukunftsweisenden Wohnform. 

Wir wollen gemeinschaftlich, solidarisch, generationenübergreifend und 

einkommensunabhängig zur Miete wohnen. Wir wollen niemanden aufgrund 

niedrigen Einkommens ausgeschlossen wissen oder der Verdrängung vom 

innerstädtischen Wohnungsmarkt ausgeliefert sehen. 

Als konkrete Wohnform in einer Hausgemeinschaft ziehen die meisten Mitglieder 

getrennte Wohnungen unterschiedlicher Größe vor, einzelne aber auch WG- oder 

Clusterformen. Eine altersgerechte Bauweise oder auch Barrierefreiheit sehen wir als 

Grundvoraussetzung für altersgemischte Gruppen. Unterschiedliche 

Wohnbedürfnisse benötigen Flexibilität in Grundrissen und Wohnungsbaukonzepten. 

Wir wollen in unserer Gemeinschaft nicht abgegrenzt leben, sondern Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, verschiedenen Alters - alle, die solidarisch leben 

möchten-  mit einschließen. Wir möchten in unserem Tun sozialintegrativ und 

kulturell in die Nachbarschaft hineinwirken. Gemeinschaftliche Aktivitäten bedürfen 

einer ausreichenden Zahl von Gemeinschaftsräumen im Hausprojekt und 

Begegnungsräumen im nahen Umfeld. 

Wir bieten den Vermietern eine stabile Mietergruppe, positive Wirkung auf das 

nachbarschaftliche Umfeld, einen hohen Grad an Selbstorganisation und 

Eigenverantwortung. 

Seit Bestehen der Gruppe haben wir in vielen Treffen unsere Vorstellungen 

hinterfragt, aber auch Konfliktmöglichkeiten des gemeinschaftlichen 

Zusammenlebens thematisiert und sind zu einem tragfähigen Konsens von Zielen 

und Werten des Lebens in Gemeinschaft gelangt. 
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Wir haben Wohnprojekte unter anderem kommunaler Wohnungsbaugesellschaften 

kennengelernt, bestehende Hausgemeinschaften und entstehende Neubauvorhaben 

besichtigt, uns mit baulichen Voraussetzungen, Wohnungskonzepten, Rechtsfragen 

und Wohnungspolitik beschäftigt, Gespräche mit Vertretern der 

Wohnungsbaugesellschaften und der Parteien geführt und eine Fachtagung 

„Alternative Wohnmodelle im Alter“ im Bezirk Kreuzberg mitveranstaltet. 

Wir sind auf der Suche nach bezahlbarem, gemeinschaftlichen, Generationen 

verbindendendem, solidarischen Wohnen zur Miete. 

 

Berlin, den 22.11.2016 


