Sich in jedem Lebens
abschnitt rundum wohl
fühlen.
Der Verein unterstützt, wenn helfende Familiensysteme
entweder nicht mehr vorhanden oder nicht tragfähig sind.
Wir reagieren damit auch auf die sich verändernden
Bedürfnisse einer stetig älter werdenden Gesellschaft.
Unsere Angebote richten sich an Jung und Alt:
_ Förderung altersgerechter Wohnformen, 
z. B. Senioren-Wohngemeinschaften
_ Kooperation mit professionellen Partnern aus
dem Bereich Pflege und Beratung
_ Unterstützung und Beratung bei der Wohnraum
anpassung, z. B. altersgerechter Umbau
_T
 reffpunkt1892: Ein Ort der Begegnung
und des Miteinanders
_ Bereitstellung von Kinderwagenboxen in
den Siedlungen der 1892
_ Initiierung sozialer und kultureller Infrastruktur
einrichtungen in den Siedlungen der 1892

Verein zur Förderung
des lebenslangen
genossenschaftlichen
Wohnens e.V.

So erreichen Sie uns:
Telefon 030 30 30 2-134
Fax 		 030 30 30 2-890
foerderverein@1892.de
Knobelsdorffstraße 96
14050 Berlin

Sie können uns auch mit
einer Spende unterstützen:
Berliner Sparkasse
IBAN DE64 1005 0000 0310 0048 88
BIC BELADEBEXXX
Wir verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke. Ihre Spende wird dem Zweck entsprechend verwendet.
Sie erhalten für Ihre Spende eine Zuwendungsbescheinigung
gemäß der geltenden Steuergesetze.

www.1892.de
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Entwicklung fördern,
Lebensqualität erhalten!
Wir unterstützen Jung und Alt.

Unsere Projekte
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Unsere Gründer waren Mitglieder der Berliner Bau- und
Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG, weshalb sich
unser Engagement auch heute noch auf die Förderung
des genossenschaftlichen Wohnens innerhalb der Siedlungen der 1892 konzentriert, jedoch für alle offen steht.

Von Mitgliedern
für Mitglieder
„So lange wie möglich in der gewohnten Umgebung
bleiben.“ Gemäß diesem Motto wurde 1993 der Verein
zur Förderung des lebenslangen genossenschaftlichen
Wohnens e.V. von Mitgliedern der Berliner Bau- und
Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG (1892) ge
gründet. Ziele sind die Förderung selbstbestimmter
Wohnformen sowie das Zusammenleben von Jung
und Alt in der Genossenschaft. Der Verein beschreitet
dabei neue Wege in der Vernetzung und knüpft an die
bewährte Tradition der Hilfe zur Selbsthilfe an.

Senioren-Wohngemeinschaften
Wenn eine ambulante Pflege und ein Einkaufsdienst
nicht mehr als Hilfe ausreichen, bleibt für ältere Menschen oft nur ein Umzug in ein Pflegeheim, sofern die
Angehörigen die Pflege nicht leisten können. Für die
Betroffenen kann ein Umzug in eine Senioren-Wohngemeinschaft eine Alternative sein. Sie wohnen weiterhin
in ihrer vertrauten Umgebung, haben soziale Kontakte
mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen und erhalten Unterstützung durch geschultes Pflegepersonal,
ohne dabei auf Privatsphäre und Eigenständigkeit verzichten zu müssen. Jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer als Rückzugsort, jedoch auch die Möglichkeit, in den
Gemeinschaftsräumen zusammen mit den anderen Bewohnern Aktivitäten nachzugehen.
Wir fördern die folgenden barrierefreien und pflegegerechten Senioren-Wohngemeinschaften in den Siedlungen der 1892, die in Kooperation mit einem Pflegedienst angeboten werden:
_ Nettelbeckplatz (Wedding) mit 10 Plätzen
_ Neuendorfer Straße (Spandau) mit 7 Plätzen
_ Schwyzer Straße (Wedding) mit 10 Plätzen
_ Tankredstraße (Tempelhof) mit 7 Plätzen

Treffpunkt1892
Nach dem Motto „Einfach vorbeischauen und mitmachen“ betreiben wir in der Siedlung Charlottenburg den
Treffpunkt1892. Jung und Alt, Gesundheits-, Yoga- und
Sprachbegeisterte oder Bastel- und Leseratten finden
sich hier regelmäßig zusammen und nehmen die Kursangebote kostenfrei bzw. mit einem kleinen Eigenanteil
in Anspruch.
Kinderwagenboxen
Jungen Familien stellt der Verein in den Siedlungen der
1892 bereits seit 2011 kostenfrei Kinderwagenboxen zur
Verfügung. Eltern müssen dort den Kinderwagen nicht
mehr durch das Treppenhaus tragen, sondern parken
ihren Kinderwagen bequem in einer Box im Hof.
Kinder- und Jugendbetreuung
In Spandau haben wir jahrelang eine Hausaufgabenhilfe
und Hortbetreuung für die sogenannten „Lückekinder“
(Kinder, die nach der 6. Klasse den regulären Hort nicht
mehr besuchen dürfen) angeboten. Familien, in denen
die Eltern lange arbeiten müssen, sollten mit diesem
Angebot unterstützt werden. Auch die Schulnoten haben
sich durch die Betreuung nachweislich verbessert. Bei
Bedarf würden wir die Betreuung gern wieder anbieten.
Haben Sie Ideen und Lust mitzuwirken?
Werden Sie Mitglied!
Um alle Projekte des Fördervereins auch zukünftig
betreuen und ausbauen zu können, sind viele fleißige,
auch ehrenamtliche, Helfer nötig. Daneben liegt ein
wichtiges Augenmerk auf der Gewinnung neuer Mitglieder für den Verein. Denn nur so lassen sich die Finanzierung und die Vielfältigkeit des Angebots dauerhaft
sicherstellen.

