Haus der Horizonte
Gemeinschaftliches Wohnen im Alter

WOHNEN, LEBEN, GESUNDHEIT UND FREUDE!
Perspektive für das Wohnen im Alter in Freiburg an der Elbe
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Mitten im Ort und nah am Hafen …
Barrierefreies Wohnen - „in- und outdoor“
Möchtest auch du im Alter ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden
führen? Im HAUS DER HORIZONTE entstehen altersgerechte Wohnungen mit Aufzug,
die eine selbstständige Lebensführung unterstützen, gleichzeitig viele Optionen für ein
Leben in einer Gemeinschaft mit Sport, gesunder Lebensführung, Aktivitäten und mehr
bieten, in denen aber trotzdem die Privatsphäre gewahrt werden kann.
Du suchst eine Wohnung, in der du auch im Alter gut und sicher wohnen kannst?
Warte nicht ab, bis die ersten Zipperlein kommen, sondern werde jetzt aktiv!
Foto: Rita Helmholtz, Juni 2020
im gerade fertiggestellen Garten am Hafen

Das Konzept:
Gesund gemeinsam alt werden und dabei selbstbestimmt in einer harmonischen Gemeinschaft leben. Werde Mitgestalter/in vom HAUS DER
HORIZONTE. Mittendrin gut leben in freundlicher Nachbarschaft mit guter Infrastruktur in unserer Straße (EDEKA-Markt, Bäcker, Arzt-Praxis, Apotheke,
Kornspeicher) und trotzdem umgeben von freier Natur. Das barrierefreie Grundstück liegt zentral in direkter Hafenlage und verfügt über einen 300 m²
großen Garten. Die Lage ist der perfekte Startpunkt für verschiedenste Aktivitäten im Bereich Gesundheit, Kultur & Natur. Durch gemeinsame Fitness-Aktivitäten (Walken, Radfahren, Schwimmen, Yoga, Boule-Spielen und vieles mehr) wollen wir möglichst lange selbständig bleiben und uns dabei gegenseitig
unterstützen. Alles kann, aber nichts muss…

Für wen geeignet?
Gleichgesinnte vielseitig interessierte Menschen - vorzugsweise Paare - die gern mit Anderen
in Gedankenaustausch gehen und auch Spaß an gemeinsamer Lebensgestaltung haben.

Vorzugsweise:
• möglichst gesund & fit und daher noch ohne Pflegegrad
• in der Altersgruppe 55-65 Jahre
• als Mitgestalter/innen in 3 weiteren Wohneinheiten mit jeweils bis zu 2 Personen

Was ist schon vorhanden?
• In der bisherigen Praxis im EG: Großer Gemeinschaftsbereich mit 107 m2, bestehend aus 50 m² Wohnzimmer, Klön-Treff,
2 Gästezimmern, 2 Toiletten plus barrierefreies Bad mit Dusche / WC
• Über der Praxis: Wohnung im 1. OG (von Birte Riel und Frank Maier bewohnt) plus 25 m²-Studio darüber im neu ausgebauten
Dachgeschoss für eine ggf. später mit im Haus lebende Pflegekraft
• Innenhof und 300 m² Garten zur gemeinsamen Nutzung direkt über dem Freiburger Hafen
• 3 sanierungsbedürftige abgeschlossene Wohneinheiten mit tollem Ausblick auf Hafen & Elbe

Was ist noch geplant?
• s eniorengerechter Innenausbau der 3 noch verfügbaren Wohneinheiten (50-70m² Wohn- und Nutzfläche) mit Wohn- / Koch- & Essbereichen
sowie barrierefreiem Bad nach den individuellen Wünschen der neuen Anteilseigner (nach dem Genossenschaftsprinzip)

• im Rahmen der restlichen Dachsanierung: für jede Wohnung Bau eines großzügigen Balkons bzw. einer Dachterrasse mit Hafen- & Elbeblick
sowie Anbau von Außentreppen in den Garten

• B au eines Außenaufzuges in alle 3 Geschosse
• B aubeginn in 2022

Bisherige Ideen für ein angenehmes Miteinander
Zusammen ist man weniger allein. 4 Parteien – mit bis zu 8 Menschen – begeben sich in eine Gemeinschaft und finden hier nicht nur neue Nachbarn sondern gute Wegbegleiter/innen und vielleicht sogar Freundschaften. Diese Gemeinschaft ist sportlich aktiv mit dem Ziel, möglichst lange
gesund zu bleiben. Sie hilft sich gegenseitig, nutzt Möglichkeiten gemeinsam, beugt der Vereinsamung im Alter vor und wird auf diese Weise selbstbestimmt und in Würde alt; kurz gesagt: WOHNEN, LEBEN UND FREUDE bis zum Schluss!
Freizeitaktivitäten werden organisiert, an denen Jede/r teilnehmen kann – auch Freunde und Nachbarn: Vorträge & Workshops im eigenen Haus,
gesund und lecker gemeinsam kochen, Yoga, Spiele-Abende, gemeinsames Singen & Musizieren, Literaturzirkel, Klönen, gemeinsame Filmabende
und vieles mehr. Wie gesagt: Alles kann, nichts muss…
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Interessiert?
Birte Riel, Hauptstraße 12a, 21729 Freiburg

Tel.: 0 47 79 - 2 16  66 99

www.haus-der-horizonte.com
E-Mail: info@haus-der-horizonte.com

