
 
 

 

 

 

 

 

 

4 plus 4 - Inklusive WG Gründung Köln 

Mitbewohner gesucht für inklusive WG – Gründung in Köln. 4 plus 4 = vier behinderte junge Menschen 
plus vier Studenten. Sie leben zusammen in einer großen Wohnung /Haus und teilen ihren Alltag da 
wo Gemeinschaft stattfindet: in der Freizeit, beim Kochen, beim gegenseitigen Voneinander lernen. 

Den ersten WG Interessenten gibt es schon: einen 24jährigen jungen Mann aus Köln mit Down-
Syndrom und autistischen Zügen. Philipp arbeitet in einer Werkstatt. Er spricht nicht, braucht 
Unterstützung im Alltag. In seiner Freizeit fährt er gern Dreirad und geht schwimmen. Noch wohnt er 
zu Hause, betreut von seinen Eltern und Studenten. Sein Bruder ist schon längst ausgezogen. Das 
möchte Philipp jetzt auch.  

Wie funktioniert eine inklusive WG? Und welche Unterstützung gibt es für die behinderten 
Bewohner? Die Betreuungsleistungen (pädagogische Betreuung, Nachtbereitschaft, Pflege) werden 
über den LVR finanziert, in Form eines persönlichen Budgets. Sie können selbst organisiert werden, 
z.B. mithilfe eines Betreuungsdienstes. Pflegerische Leistungen werden von den Pflegekassen 
finanziert. Die Grundsicherung deckt die Wohn- und Lebenshaltungskosten ab.  

Die Studenten begleiten ihre behinderten Mitbewohner stundenweise in der Freizeit. Dafür zahlen 
sie praktisch keine Miete. Für die Entwicklung eines solchen Projektes stehen diverse 
Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Um 4 plus 4 zeitnah umzusetzen, sind wir bei der Suche nach 
geeignetem Wohnraum auf Bestandsobjekte angewiesen. Das bedeutet, dass wir Rollstuhlfahrer 
voraussichtlich nicht berücksichtigen können.   

Vorbild für eine solche inklusive Wohnform ist das Leuchtturmprojekt www.inklusiv-wohnen-koeln.de. 
Hier haben Eltern zusammen mit einer Wohnungsbaugesellschaft in Köln- Sürth ein inklusives Haus mit 
zwei WGs gegründet, in denen behinderte Bewohner und Studenten seit Oktober 2017 
zusammenwohnen. Und nie mehr ausziehen wollen, so gut gefällt es ihnen allen. Ihr Verein unterstützt 
und berät Eltern bei der Gründung eigener Projekte. 

Wer also Interesse hat an der Gründung von 4 plus 4 inklusive WG in Köln bitte Kontakt aufnehmen 
mit toussaint media: info@toussaint-media.de    
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