
Ham
m

erschm
idtstr.

Am Feldrain

Sürther Straße

Industriestraße

Gesamtschule 
Rodenkirchen

Haltestelle
Michaelshoven

Das Haus – viel Platz 
für alle Wünsche

Mit rund 1.300 m² Wohn-
fläche bietet unser barriere-
freies Haus vielfältige Mög-
lichkeiten: 
Erdgeschoss:  
Appartements (preisge-
bundener Wohnungsbau), 
Gruppenraum und Garten
1. OG und 2. OG:  
Wohngruppen für Men-
schen mit Behinderung 
und Studenten
Penthouse:  
seniorengerechte Wohnun-
gen (frei vermietet) 
Tiefgarage:  
Parkplätze, Fahrradstell-
plätze, Keller

„Wir möchten für Menschen  
mit Behinderungen eine  
neue und inklusive Wohn-  
und Lebensform schaffen.“ 
Sabine und Martin Kocher

Inklusives Wohnen für Menschen  
mit Behinderung und Studenten  
im Kölner Süden.

Ein innovatives  
Wohnprojekt

Das Grundstück befindet 
sich in Köln-Rodenkirchen, 
im Neubaugebiet Sürther 
Feld. Bauherr und Eigentü-
mer des Hauses ist die GAG 
Immobilien AG. 

inklusiv wohnen Köln e.V.  
mietet das Haus und ver-
mietet an die einzelnen 
Bewohner. Unser Verein ist 
somit Betreiber des Hau-
ses und maßgeblich in der 
Projektentwicklung und der  
Projektdurchführung. 

Vielfältigkeit macht 
unsere Gesellschaft 
bunt, lebendig und 
lebenswert

Alle Menschen sollten ein 
selbstverständlicher Teil un- 
serer Gesellschaft sein. Na-
türlich auch Menschen mit 
Behinderung. Dies ist heute 
sogar gesetzlich festge-
schrieben. 2009 trat in 
Deutschland die UN-Behin- 

dertenkonvention in Kraft. 
Hierin steht, dass jeder 
Mensch das Recht hat, 
gleichberechtigt in unserer 
Gesellschaft zu leben, und 
zwar unabhängig von indi-
viduellen Fähigkeiten, ethni-
scher wie sozialer Herkunft, 
Geschlecht oder Alter. 

Wir engagieren uns für inklu-
sives Wohnen, damit unsere 
Gesellschaft reicher wird.

Ober Buschweg 52, 50999 Köln
Telefon: 0 22 36 - 96 71 67
contact@inklusiv-wohnen-koeln.de
www.inklusiv-wohnen-koeln.de

Konto: Sparkasse Köln-Bonn
IBAN: DE 79 370 50 198 1 931 959 439 
BIC: COLSDE33

Mitglied im Landesverband für Menschen mit 
Körper- und Mehrfachbehinderung NRW e. V.

Gemeinsam leben: Diese Projektidee wird seit 1989 
erfolgreich in München umgesetzt.  Jetzt ist es Zeit, 
sie auch in Köln zu realisieren.
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Viele Aufgaben sind zu bewältigen: von der Projekt-
entwicklung über die Auswahl der Bewohner bis 
zur Einrichtung des Hauses. Mit ehrenamtlichem 
Engagement allein ist das nicht zu schaffen.  
Deshalb brauchen wir für die Startphase 2015/2016 
mehr als 100.000 Euro. 

Unterstützen Sie uns und helfen Sie bei der  
Realisierung unseres innovativen Projektes!

➜   Werden Sie Fördermitglied in unserem Verein.   

➜   Helfen Sie mit einer Spende.  Ihre Zuwendung 
können Sie steuerlich geltend machen, da unser 
Verein als  gemeinnützig anerkannt ist.  

Unterstützen Sie  
unser Projekt! 

Inklusiv wohnen im 
Kölner Süden

Unser Verein inklusiv wohnen 
Köln e.V. realisiert zusammen 
mit der GAG Immobilien AG 
ein ganz besonderes Wohn-
projekt: Ein Haus, in dem 
Menschen mit Behinderung 
zusammen mit Studierenden 
und vielen anderen wohnen 
können. Jeder ist in unserem 
inklusiven Haus willkommen!

Die Menschen mit Behinde-
rung und die Studenten leben 
in einer lebendigen Gemein-

kunft leben. Wie können sie am-
bulant betreut nach ihren Wün-
schen wohnen? Wie lässt sich 
echte Gemeinschaft realisieren?

Unser Projekt ist die 
Antwort

Alle Bewohner werden in ihrer 
eigenen Wohnung oder einer 
Wohngemeinschaft so selbst-
ständig wie möglich wohnen. 
Auch Menschen mit schwersten 
Behinderungen. Die Bewohner 
erhalten auf ihre Bedürfnisse ab- 
gestimmte Unterstützung durch 

„Katja ist ist ein lebenslustiger, 
fröhlicher Mensch. Wir wünschen 

ihr ein Leben mitten in einem 
bunten Lebensumfeld.“ 

Michaela Mucke,  Mutter von Katja

Wir engagieren uns für inklusives Wohnen, damit unsere Gesellschaft reicher wird. 

frei gewählte Pflege- und Assis-
tenzdienste. Weitere Unterstüt- 
zung erhalten sie durch die 
Studierenden. Sie helfen bei 
der Pflege und Betreuung, be-
gleiten Ausflüge und machen 
Freizeit spannend. Die Wohnge-
meinschaften werden pädago-
gisch begleitet. Für alle Seiten 
wird das Zusammenleben ein 
großer Gewinn sein. 

schaft. Die Studenten finden 
Wohnraum, können wertvolle 
Erfahrungen sammeln und 
sich zur Miete etwas dazuver-
dienen. Alle sind Teil eines in-
novativen Projektes, das viele 
Vorteile bietet. 

Ambulante Betreuung – 
auch für Menschen mit 
hohem Pflegebedarf 

Vor einigen Jahren haben wir 
uns gefragt, wie Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf 
in unserer Gesellschaft in Zu-

Wir freuen uns über  
Ihr Interesse:

Tel.: 02236-967167 

contact@inklusiv-
wohnen-koeln.de

www.inklusiv-wohnen-koeln.de

Jeder Mensch sollte die 
Chance haben, selbst- 
bestimmt zu leben. 

„Unser Sohn Lorenz braucht 
regelmäßig Unterstützung. 
Trotzdem soll er als junger 
Erwachsener nicht in einem 
Heim leben, sondern möglichst 
in der Nähe seiner Freunde und 
Familie“.

Heiner und Lorenz NießenBesser leben in bunter Gemeinschaft!


