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Wohnen plus, ein Treffpunkt für alle 

Kern des Wohnprojekts mit fünfzehn altersge-
rechten Wohnungen ist der Treffpunkt für 
Bewohner und Menschen aus dem Dorf und 
der Umgebung. Er besteht aus den 4 Punkten: 
dem Gemeinschaftsraum mit Küche, zwei 
geräumigen Bastel-Ateliers, einem grosszügi-
gen Garten mit Kleinkinderspielplatz und 
dem Hofladen im ehemaligen Wöschhüüsli. 

Alt trifft Neu, über Generationen hinaus 

Der Gemeinschaftshof hat das vielerorts be-
reits erkannte Potenzial von generationenüber-
greifenden Aktivitäten erkannt. Wichtig ist 
uns, Rückzugsorte für individuelle Bedürfnis-
se im Alter, wie auch Begegnungszonen im 
Gemeinschaftraum, im grosszügigen Garten 
oder im Hofladen anzubieten. In der Einrich-
tung des Gemeinschaftsraumes trifft Altes 
(Kachelofen oder Bauernbüffet) auf Neues 
(Leistungsfähige Küche und zweckmässige 
Strukturen). 

Der gemütliche und zweckmässig eingerichte-
te Gemeinschaftsraum wird vielseitig nutzbar 
sein. Er bietet sich an zum gemeinsamen Ko-
chen und Essen (Mittagstisch), als Treffpunkt 
für Spaziergänger bei Kaffee und Kuchen. 
Durch die flexible Raumeinrichtung sind Sit-
zungen, Yogalektionen, gemeinsames Singen, 
Spielnachmittage und vieles mehr für Interne 
wie auch Externe möglich. 

Für Hobbies sowie handwerkliche Tätigkeiten 
hat es im Untergeschoss 2 geräumige Ateliers.  
 
Zwischen Haus und Singelenbach wird ein 
Garten der besonderen Art entstehen. Duft-
pflanzen, Blumen, Ruderalfläche, der uralte 
Nussbaum als Schattenspender, und Sonnen-
plätze mit Steinmauern werden Lebensgrund-
lage für eine Vielzahl von Kleinlebewesen und 
somit auch ein Ort für kleine und grosse Er-
lebnisse wie Entdeckungen sein. Ein Ort der 
zum Verweilen einlädt. 

Das Wöschüüsli wird zum Hofladen umge-
baut und gemeinsam mit dem Gemeinschafts-
hof eröffnet. Bereits drei Landwirte haben In-
teresse, Produkte in den Hofladen zu liefern. 
Gemeinsam mit dem Gemüsekisten-Abo vom 
Bolebuck (www.farmcare.ch) und weiteren 
Lieferanten werden wir ein attraktives Sorti-
ment an frischen, ökologischen Produkten aus 
Niederweningen und der Umgebung anbieten 
können. 

Jeder darf mitmachen 

Sinn und Zweck des neuen Treffpunkts ist, 
dass Menschen zusammenkommen, sich erho-
len, mitmachen, Ideen und Träume umsetzen. 
Das vielseitige vier Punkte Tätigkeitsgebiet 
soll Menschen mit verschieden Interessen an-
sprechen. 

Mitwirken und unterstützen 

Haben Sie Interesse selber tatkräftig mitzu-
wirken oder finanziell einen Beitrag für die 
Umsetzung des Treffpunkts (Stiftung) oder für 
das Wohnprojekt (Genossenschaft) zu leisten? 
Wir freuen uns. Denn jeder Beitrag zählt! Un-
sere Homepage: www.gemeinschaftshof.ch 

Per Ende 2014 sind es bereits 105 eingetrage-
ne Genossenschafter. Wir möchten diese Zahl 
aber weiter erhöhen. Zögern Sie nicht. 

Kontakt: Hubert Graf, Hüsliweg 39, 8166 
Niederweningen,  
Tel. 044 856 09 11, Mail: hubert.graf@gmx.ch 
 


