Kurzübersicht zur 25. Parlamentssitzung am 21.04.2021
Name des Projekts: „Umzug der inklusiven Wohngemeinschaft und Ausstattung der
neuen Gemeinschaftsräume"
Name des Vereins: wohnen kunterbunt e.V.
Welche Zielsetzung verfolgt das Projekt?
z.B. „Verbesserung der Bildungschancen
von . . . “

Nachhaltige Existenzsicherung einer seit mehr
als 30 Jahren existierenden und funktionierenden
inklusiven WG

Was unterscheidet das Projekt von Projekten
Diese inklusive WG funktioniert komplett
mit vergleichbarer Zielsetzung?
selbständig und eigenverantwortlich bei voller
z.B. Besonderheiten des Projekts
Gleichberechtigung aller Bewohner
Dauer und Umfang des Projekts
Die letzten Tage im Mai – Einzug in die neuen
z.B. „insgesamt drei Monate, 5 Tage à
Räume zum 1. Juni
4 Stunden . . . “
Wer ist die wesentliche Zielgruppe?
Menschen mit Behinderung und
z.B. „Jugendliche mit Migrationshintergrund einkommensschwache Menschen ohne
und . . . “
Behinderung
Wie viele Personen können an dem Projekt
teilnehmen bzw. von ihm direkt profitieren?
Wer wählt die Teilnehmer: innen aus bzw.
auf welchem Wege soll der Zugang zum
Projekt erreicht werden?

10: vier mit und sechs ohne Behinderung, davon
sind vier Frauen und sechs Männer
Wenn ein Wohnplatz frei wird, suchen die
Bewohner selbst den neuen Mieter aus – dafür
ist Einstimmigkeit nötig.

Nach welchen Kriterien werden die Teilnehmer: Für das Funktionieren der WG hat sich der
innen ausgewählt?
Schlüssel 4:6 bewährt. Zieht ein Mann mit
z.B. „freiwillige Teilnahme, Empfehlung von Behinderung aus, wird ein neuer mit
Dritten . . .“
Behinderung gesucht. Bei einer Frau ohne
Behinderung das Gleiche etc…
Ist ein finanzieller Beitrag der Teilnehmer:
innen vorgesehen- wenn ja, in welcher
Höhe?

Die Bewohner tragen die Kosten, die
unmittelbar mit ihrem persönlichen Zimmer
verbunden sind.

Ist eine Evaluation der Projektergebnisse
beabsichtigt?

Die werden ab Juni im tagtäglichen
Zusammenleben der 10 Bewohner „evaluiert“

Gibt es Überlegungen, wie die Nachhaltigkeit
des Projekts gesichert werden kann?
z.B. durch Nachbetreuung, Folgeprojekt

Wir hoffen, dass die WG wohnen kunterbunt
quasi für immer in der neuen Etage in BonnLengsdorf bleiben kann!

Wie viele Personen sind zur Durchführung
Alle WG-Bewohner plus je ein Freund oder
vorgesehen?
Angehöriger als Umzugshelfer
z.B. zwei interne Kräfte, drei externe
Referent: innen
Kosten des Projektes, aufgeteilt nach Personal- Circa 9000,- Euro – ausschließlich Sachkosten:
und Sachkosten
vor allem für die Anschaffung neuer Möbel
(Tisch, Stühle) und notwendiger Haushaltsgeräte
(Kühlschränke, Kühltruhe, Spülmaschine,
Waschmaschine, Wäschetrockner); zudem
Transporter, Kartons etc.

