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„Sie könnt mei
Enkelin sei.“
Die Wohnungsnot unter Karlsruher Studierenden ist erheblich, die Zimmersuche
zum Studienbeginn ist längst zu einer der
größten Herausforderungen im Leben der
jungen Menschen geworden, die es in die
Fächerstadt zieht, um hier bei uns zu lernen. Gemeinsam als Bürgerinnen und Bürger Karlsruhes können wir die Situation
nachhaltig verbessern und so unsere akademische Zukunft sichern.
In dieser Sonderbeilage werden alternative Wohnkonzepte für Studierende aufgezeigt – und wie Sie
Ihren Beitrag für deren Unterkunft
leisten können. Die private Zimmervermittlung beschert zahlreichen Studierenden jedes Semester
ein Dach über dem Kopf und mit
„Wohnen für Hilfe“ läuft in Karlsruhe seit sechs Jahren ein ganz besonderes
Programm: Im Austausch für Hilfestellung im
Alltag erhalten Studierende Wohnraum, aus
zuvor Fremden werden Wohnpartner.
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Dach gesucht

„Wohnen für Hilfe“:
Gemeinsam Wohnen, den Alltag erleichtern

S

tellen Sie sich einmal vor, Sie sind jung, vielleicht 19
oder 20 Jahre alt und kommen für Ihr Studium in
eine fremde Stadt, 500 oder sogar 5.000 Kilometer weit
entfernt von zu Hause. Es ging alles so schnell und auf
einmal befinden Sie sich in einem neuen, fremden Land
oder sogar auf einem anderen Kontinent. Wo kommen
Sie unter? Wo werden Sie schlafen, heute und auch die
nächsten Tage?
Gut jeder neunte Karlsruher studiert. Die Studierenden
kommen aus 160 Ländern, von allen Kontinenten, um in
Karlsruhe die Weichen für ihren weiteren Lebensweg zu
stellen. Eine zentrale Frage, die angesichts der Vielzahl
an Studierenden in unserer Stadt aufkommt, ist schlichtweg: Wo finden die zahlreichen Studierenden ein Dach
über dem Kopf?

Sehr geehrte Damen und Herren,
41.800 Studentinnen und Studenten haben sich
im Wintersemester 2013/14 an den neun Karlsruher Hochschulen eingeschrieben. 41.800 Studentinnen und Studenten, die ein Dach über
dem Kopf brauchen.
Zugleich leben in Karlsruhe ältere Menschen
häufig alleine. Die Kinder sind ausgezogen, die
Zimmer stehen leer. Die Miete ist preiswert.
Warum also die gewohnte Umgebung verlassen
und ausziehen? Sicher, manchmal wäre Hilfe
ganz praktisch. Denn der Sprudelkasten wird
schwer, das Straßenfegen mühsam. Und der
Garten müsste auch mal wieder gegossen werden.
Oder: Eine junge Familie hat eine leerstehende
Einliegerwohnung, die auf lange Sicht zwar verplant ist, derzeit aber noch nicht benötigt wird.
Ideal wäre es für sie jemanden zu haben, der mit
den Kindern im Schwimmbad tobt, mit ihnen
Hausaufgaben macht oder ihnen bei der Wäsche oder anderen Alltagsdingen zur Hand geht.
Beides sind klassische Szenarien für „Wohnen
für Hilfe“. Wer Wohnraum „übrig“ hat, bietet
ihn Studentinnen und Studenten gegen entsprechende Hilfe als Mietzahlung an. Pro Quadratmeter Wohnfläche gehen sie ihren Vermietern
eine Stunde pro Monat zur Hand.

1 m² Wohnraum = 1 Stunde Hilfe im Monat
Um die Suche nach passenden Partnern muss
sich niemand Gedanken machen, das übernehmen die Paritätischen Sozialdienste. Gibt es
Fragen, Unsicherheiten oder entwickelt sich das
gemeinsame Leben anders als gedacht, sind sie
ansprechbar. Seit 2008 kooperieren die Paritätischen Sozialdienste dazu mit dem Studierendenwerk Karlsruhe.
Ich möchte mehr Menschen ermutigen, diese
Wohnform auszuprobieren. Seien Sie offen für
andere, für den Dialog zwischen Generationen
und Kulturen. Die schöne Erfahrung in sechs
Jahren „Wohnen für Hilfe“ in Karlsruhe: Viele
der beteiligten Seniorinnen und Senioren bieten
ihr Zimmer erneut an, wenn das Studium abgeschlossen ist und die Mieterin oder der Mieter auszieht.
Ich bedanke mich bei allen Wohnpartnerinnen
und Wohnpartnern in Karlsruhe und wünsche
weiterhin viel Erfolg bei dieser besonderen Form
der Generationen-Wohngemeinschaft.

Interview

Eine ungewöhnliche
Freundschaft

Zimmer gesucht.
Unterstützung gesucht.

Schirmherr der Aktion „Wohnen für Hilfe“, Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup,
und eine teilnehmende Studentin Lisa Löhle.

Die Situation ist durchaus als prekär zu bezeichnen und
durch den Wegfall der Wehrpflicht im Jahr 2011 sowie
den 2012er Abitur-Doppeljahrgang hat sich die Wohnungssituation für Studierende in Karlsruhe weiter verschärft. Nur knapp 12% der Studierenden bekommen
einen der ca. 4.900 Wohnheimplätze. Zwar arbeitet das
Studierendenwerk mit Hochdruck daran, mittelfristig
mindestens 15% der Studierenden in Wohnheimen unterzubekommen, allerdings mangelt es an geeigneten
und attraktiven Bauplätzen. Weitere 600 Plätze sollen
geschaffen werden. Wer keinen Wohnheimplatz erhält,
muss auf dem freien Wohnungsmarkt nach einer Unterkunft suchen. Und das ist nicht immer einfach!
Durchschnittlich 3.500 Zimmer werden jährlich über
die private Zimmervermittlung des Studierendenwerks
vermittelt. Das bedeutet, dass zusammen mit den Wohnheimplätzen maximal 8.400 Wohngelegenheiten für die
jungen Menschen aus aller Welt zur Verfügung stehen.
Kein Wunder also, dass die Wohnungssuche zu einer der
größten Herausforderungen im Leben von Karlsruher
Studierenden geworden ist.

Dies ist ein Appell an alle Karlsruher und Karlsruherinnen, dieser Herausforderung gemeinsam
zu begegnen, indem wir...
…freien Wohnraum an Studierende vermieten. Ein Anruf bei der Zimmervermittlung des Studierendenwerks unter 0721 / 6 90 91 92 genügt!
…bei der Suche nach Baugrundstücken für
Studierendenwohnheime helfen.
…ein offenes Ohr für alternative Wohnformen für und mit Studierenden haben.

Franziska Müller-Trefzer (19) studiert
im 4. Semester Chemieingenieurwesen
und Verfahrenstechnik am KIT in Karlsruhe. Die leidenschaftliche Akkordeonspielerin, die darauf Wert legt, keine
Volksmusik zu spielen, lebte von Oktober 2011 bis März 2012 bei Gertrud Heusel (79) zur Untermiete. Im Interview
berichten die junge Studentin und die
seit 2011 verwitwete ehemalige Volksschullehrerin und Großmutter von elf
Enkelkindern von den Erfahrungen aus
ihrer gemeinsamen Zeit.
Frau Heusel, Sie haben bereits vor Ihrer
Zeit mit Franziska Erfahrungen mit Untermietern gemacht, würden Sie mir einen kurzen Überblick geben?
Frau Heusel: Mein Mann und ich haben
immer wieder Studierende und Ähnliches
genommen, nachdem unsere Kinder ausgezogen waren. Ich habe das einmal zusammengezählt, wir hatten insgesamt 16 Studenten, Praktikanten und andere bei uns
in der Mietwohnung. Es waren sehr, sehr
unterschiedliche Menschen, die bei uns
lebten. Oft haben wir Feuerwehr gespielt.

Frau Heusel wurde 1934 in Brandenburg geboren und lebt seit über 50 Jahren in Karlsruhe. Sie spricht deutlich, nur ab und an rutscht
ihr ein badisches „gell“ über die Lippen. Frau
Heusel sagt „Fahrradfahren ist mein Leben“
und bringt nach eigener Aussage noch bis zu
zehn Kilogramm Einkäufe nach Hause, das
Laufen bereite ihr da eher Schwierigkeiten.
Warum möchten Sie auch weiterhin in
Ihrem – mit Verlaub – höheren Alter
eine Untermieterin haben?
Frau Heusel: Wir haben dreifach verglaste
Fenster, eine vollisolierte Tür, manchmal
komme ich mir da fast vor wie in einem
Käfig, auch weil ich leider lieber drinnen
bin als draußen. Was meinen Sie, was ich
alles mache, wenn ich in die Badewanne
steige? Fenster kippen, damit man mich
rufen hört und das Telefon neben die Wanne legen. Außerdem hat ein Hausbewohner einen Wohnungsschlüssel. Das sind
alles für mich auch Gründe, weshalb ich
gerne wieder jemanden reinnehmen würde. Es ist ein Stück Sicherheit. Aber an allererster Stelle steht für mich, Wohnraum
anzubieten, wenn man ihn nicht braucht.
Zum Glück habe ich dabei auch die Unterstützung des verständnisvollen und sehr
sozial engagierten privaten Hausbesitzers.
Aus ihrem Lebenslauf hört man heraus,
dass Sie und auch Ihr Mann schon immer einen Sinn für das Soziale hatten.
Vielleicht ist es auch das, was Sie als
Vermieterin für Jüngere qualifiziert?
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Frau Heusel: Franziska, was sagst du
dazu?

Franziska: (lacht) Das kann ich durchaus
so stehenlassen. Das einzige war vielleicht,
dass Sie sich am Anfang doch relativ viele
Sorgen um mich gemacht haben, aber das
kann ich Ihnen auch nicht verübeln. Irgendwann haben Sie mich einmal um 0 Uhr
angerufen und gefragt ob ich nach Hause finde. Dabei war ich nur zwei Straßen
entfernt. Aber das ist ja auch klar, wenn
man mit jemandem zusammenlebt, muss
man sich auch ein Stück aufeinander einlassen. Für mich war es selbstverständlich, Bescheid zu geben, wann ich komme
und gehe.

Frau Heusel und Franziska haben sich seit
nunmehr einem knappen Jahr nicht mehr gesehen, wirken aber nach wie vor vertraut. Die
Sympathie ist deutlich zu spüren. Sie lachen
zusammen und spielen sich im Interview gegenseitig den Ball zu. Franziska siezt, Frau
Heusel duzt. Die Studentin erzählt, in der
gemeinsamen Zeit mit Frau Heusel habe sie
ihren Kommilitonen immer erklärt, sie wohne bei ihrer Großmutter.
Frau Heusel, Sie haben vorhin erklärt,
Sie hatten bereits 16 Personen, die in
Ihrem Haushalt lebten...

Frau Heusel steht vom Sofa auf, sucht in der
Schublade ihrer Schrankwand einen Zettel,
auf dem sie alle Namen und die Zeiträume, in
denen Gäste bei Ihr im Haushalt lebten, fein

säuberlich aufgeschrieben hat. Unter diesen
Personen finden sich ein Äthiopier, ein Kolumbianer, drei irische Praktikanten, zwei
kleine Mädchen aus Eritrea, ein späterer Bürgermeister und ein Student, der ganze acht
Jahre im Hause Heusel verbrachte. Heusel
hat jeden Namen parat und kann zu jedem
eine kleine, anrührende Anekdote erzählen.
Wie beispielsweise die Geschichte von Fanny
aus Paris, die kurz vor Franziska bei ihr war.
Frau Heusel: Fanny hat ein Praktikum
beim KIT gemacht als Agraringenieurin.
Sie erzählte mir, sie habe sich sehr um eine
Bleibe bemüht, aber nichts gefunden. Also
rief ihr Vater seinen Jugendfreund in Hessen an, mit dem er über die Jahre guten
Kontakt gehalten hatte. Beide waren um
die 70. Diesen fragte er, ob er nicht helfen
könne, etwas für Fanny zu finden. Der Herr
aus Hessen suchte im Internet heraus wo
das KIT zu finden ist und rief schließlich
bei der katholischen Pfarrei in Rintheim
an. Die sagten dort: „Ja, wir haben eine
Nummer, eine Frau hatte für den katholischen Kirchentag ein Zimmer angeboten.“
Das war ich. Die Pfarrei stellte den Kontakt
her und so kam Fanny zu mir.
Sie hatten über die Jahre auch viele
ausländische Mieter, hatten Sie da keine Berührungsängste?
Frau Heusel: Für mich ist deutsche Herkunft kein Kriterium für ein Zusammen-

leben. Erst kürzlich begegnete ich in der
Bahn einem rumänischen Studenten, der
mir erklärte, er habe allein aufgrund seiner Nationalität große Probleme gehabt,
ein Zimmer zu finden. Das darf doch nicht
wahr sein. Es gibt so viele Leute in meinem
Alter, die so vieles wissen, was nicht gut
läuft und sich einschalten könnten, aber
man rechnet sich andauernd aus „warte
mal, geht das zu meinem Nachteil aus?“
So bleibt vieles, was verbesserungswürdig
wäre, auf der Strecke.
Haben Sie beide in ihrer gemeinsamen
Zeit zusammen Dinge unternommen?
Frau Heusel: Nein, eigentlich gar nicht.
Franziska: Doch, einmal sind wir zusammen zur Wahl gegangen. Da war es spiegelglatt und Frau Heusel fragte mich, ob
wir gemeinsam gehen könnten. Ab und an
haben wir auch gemeinsam zu Abend gegessen.
Frau Heusel: Meistens warst du morgens
auch früher dran als ich, ich meine immer
so zehn vor halb 8 hast du die Tür bei mir
aufgemacht und gesagt „Tschüss, Frau Heusel.“ Da wusste sie, ich lebe noch, ich wusste,
dass sie da war, das gab mir eine unwahrscheinliche Sicherheit. Franziska hat in unserer Zeit viel gekocht, in der Küche lief einiges. Ich habe es auch sehr genossen, dass
Franziska ab und an Freunde mitbrachte,
mit denen ich mich gut verstanden habe.
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„Wohnen für Hilfe“:
Das Prinzip Wohnpartnerschaft
D

as Projekt „Wohnen für Hilfe“ stellt ein neues, alternatives Wohnmodell dar: Studierende erhalten im Gegenzug
für Alltagshilfe Wohnraum zur Verfügung gestellt. Die sogenannten Wohnpartnerschaften haben das Potenzial, die Wohnungsknappheit unter Studierenden in Karlsruhe nachhaltig
zu verringern. Mitte der 80er-Jahre brachte man die Idee der
Wohnpartnerschaft aus England nach Deutschland. Im Jahre
2008 wurde das Projekt „Wohnen für Hilfe“ von den Paritätischen Sozialdiensten gemeinsam mit dem Studierendenwerk
Karlsruhe ins Leben gerufen. Seit Beginn des Projekts wurden
82 Wohnpartnerschaften erfolgreich vermittelt. Seit 2014 ist
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup Schirmherr der Aktion.

Gemeinsame Aktivitäten
Schlossgartenbahn
Ein jeder Karlsruher sollte einmal eine Tour mit dem
„Bähnle“ unternommen haben. Die 20-minütige Rundfahrt führt jedes Jahr von Karfreitag bis Allerheiligen
an Wochenenden und Feiertagen und zwischen Ende
Mai und Anfang Oktober auch unter der Woche durch
die Windungen des historischen Schlossgartens. Ein
Erlebnis für Wohnpartner jeden Alters.

„Wohnen für Hilfe“ richtet sich an Karlsruherinnen und Karlsruher, die Unterstützung im Alltag benötigen, daher vor allem
an Seniorinnen und Senioren, an Familien (insbesondere Alleinerziehende), sowie an Menschen mit Behinderungen, die
offen für Jüngere sind und geeigneten Wohnraum bereitstellen können.

Franziska, wie war es denn für dich, was
die Privatsphäre anbelangt?
Franziska: Ich denke, irgendwann braucht
man einfach sein eigenes Reich, aber für
den Übergang war das wirklich in Ordnung.
Sie haben ja auch nie in meinen Sachen
rumgestöbert, sondern einfach manchmal
ein Fenster aufgemacht oder einen Wäscheständer mit meiner Wäsche reingestellt. Ich
denke, da spielt das Vertrauen eine große
Rolle, man muss sich einfach verstehen.
Frau Heusel: Ich erinnere mich noch, wie
eine meiner Enkelinnen meinte: „Also ein
Zimmer, in dem jeder durchlaufen kann,
das wäre nichts für mich.“ Aber für mich
war das schon sehr wichtig, gerade im Erdgeschoss muss ich den Überblick behalten.
Ich dachte mir aber auch immer, ich muss
nicht alles wissen. Das ist wie in jeder Beziehung. Jeder muss seinen Freiraum behalten dürfen. Das ist mir auch wichtig.

Frau Heusel lädt jetzt zu Tisch, hat Schnittchen und Brezeln besorgt. Man setzt sich zu
einer kurzen Pause zusammen und plaudert
frei von der Leber weg über Gott und die Welt.
Nach einer halben Stunde wird das Diktiergerät wieder angeschaltet und die ehemaligen Mitbewohner stehen wieder Rede und
Antwort.
Franziska, du hast ja vorhin erzählt,
dass du Instrumente spielst. Hast du
hier musiziert?
Franziska: Ja. Ich habe zwar nicht täglich geübt, aber zumindest immer vor den
Konzerten. Das war aber auch eine Voraussetzung für mich. Ich weiß, dass es nicht
flüsterleise ist, aber ich bin auch anpassungsfähig und spiele natürlich nicht zu
Unzeiten oder in der Mittagsruhe. Das war
jedenfalls eines der Hauptprobleme, als ich
eine WG gesucht habe, obwohl ich erklärte, dass ich auf jeden Fall Rücksicht nehmen würde.

Wie war das denn, wenn du unterwegs
warst? Das war aber nie ein Problem,
wenn du auch mal später gekommen bist?
Franziska: Manchmal wurde es wirklich
sehr spät, ich hatte aber ja einen Schlüssel
und konnte jederzeit rein. Natürlich habe
ich aber vorher Bescheid gegeben.
Frau Heusel: Kann es sein, dass ich
manchmal nachts nach dir gesehen habe?
Franziska: Ja. Wir haben es dann irgendwann so gemacht, dass Sie einen Kleiderbügel an die Garderobe gehängt haben und
ich meine Jacke darauf hängte, wenn ich
heimkam. So wussten Sie, dass ich daheim
bin, wenn Sie nachts einmal aufgewacht
sind. Man guckt halt nach einander. Das
ist doch ganz natürlich.

Nach über zwei Stunden ist die Runde immer
noch erheiternd, Frau Heusel zeigt keine Müdigkeit, brennt für das Projekt und auch Franziska möchte für die Sache eintreten. Immer
wieder schweift man vom Thema ab, unterhält sich offen und angenehm. „Wenn ich gebraucht werde, auch um anderen zu helfen,
sich zu orientieren, das gefällt mir auf jeden
Fall“, ergänzt Frau Heusel zwischendurch.
Frau Heusel, Sie sagten vorhin, es helfe
ja auch fit zu bleiben, wenn jemand bei
Ihnen lebt. Sie sind es ja, wie sie es geschildert haben, auch immer gewöhnt
gewesen, dass jemand da ist ...
Frau Heusel: Ja. Schon als ich während
des Studiums im Wohnheim lebte, hieß es,
ich würde andere bemuttern. Aber darum
geht es nicht, es geht auch nicht ums Geld.
Das Ganze hat für mich einen ungeheuren
ideellen Wert. Ich bin nicht selbstlos auf
die Welt gekommen, aber heutzutage denke
ich mir einfach manchmal „das ist gut, das
machst du jetzt so.“ Gerade als man jünger
war, dachte man soviel darüber nach, was
wohl die anderen denken und traute sich
so vieles nicht. Mittlerweile merke ich immer mehr, wie unwichtig das ist.

Stellen Sie sich vor, Sie würden direkt
eine Runde von Menschen ansprechen,
die Wohnraum übrig haben. Was würden
Sie ihnen sagen, warum sie ihren Wohnraum zur Verfügung stellen sollten?

Franziska: Ich fand es gut, dass ich hier
auch meine Freiheiten hatte. Klar habe ich
mich angemeldet und gefragt, ob ich Freundinnen mitbringen kann, aber das hätte ich
zu Hause ja auch so gemacht.

Frau Heusel: In erster Linie, um die Wohnungsnot unter Studierenden zu verringern. Zweitens erweitert es den Horizont
erheblich, mit jüngeren und anderen Leuten zu tun zu haben. Und drittens lebt man
disziplinierter, man weiß, wofür man noch
lebt, dass man für etwas lebt. Und vor allen Dingen, wenn man älter ist, dass man
erkennt, was man in den Grenzen, die einem körperlich und geistig gesetzt, sind
immer noch weitergeben und anderen zugute kommen lassen kann. Ich weiß jetzt
noch nicht, ob es mit meiner nächsten Untermieterin gutgeht, aber es ist den Versuch wert. Wenn nicht, dann hat es eben
nicht sollen sein.

Frau Heusel: Gerade auch der Kontakt
mit deinen ausländischen Kommilitonen
hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich
denke, es ist wichtig, dass man, egal wie alt
man ist, immer wieder seine Antennen ausfährt. Ich lese auch sehr viel, in erster Linie
Lebenserfahrungen. Einfach alles, was so
aus dem richtigen Leben kommt, aber die
interessantesten Erfahrungen macht man
doch selbst. Ich bin sicher, es gibt viele vergleichbare Wohngemeinschaften ganz im
Verborgenen. Auch ich bin am liebsten „unter vier Augen“, aber zu diesem Interview
habe ich ja gesagt, um andere in ähnlicher
Lage zu ermutigen.

Franziska: Was ich noch sagen kann: Ich
hab mir ja auch mehrere Wohnungen angeguckt, teilweise unter dem Dach mit zwei
Schrägen oder ohne Kochmöglichkeit. Das
hat hier bei Frau Heusel immer wunderbar funktioniert. Das war absolut die beste Wahl für uns.
Frau Heusel: Wir haben nichts abgesprochen, glauben Sie mir. (lacht)

Als das Diktiergerät abgeschaltet ist, beginnen Frau Heusel und Franziska über die Familie zu reden, Frau Heusel holt eine kleine
Kiste mit Fotos und zeigt Franziska ihre Enkel. Wie groß diese doch geworden seien, bemerkt Franziska. Wir verabschieden uns und
schleichen uns aus der Wohnung, um die beiden nicht zu stören. Aus einer Wohngemeinschaft ist eine Freundschaft geworden – mit
60 Jahren Altersunterschied!

Gemeinsame Aktivitäten
Gemeinsam backen
Die Lust auf Süßes vereint die Generationen. Warum also nicht
gemeinsam mit dem Wohnpartner etwas Leckeres backen? In
Karlsruhe, am Rande des Schwarzwaldes gelegen, wären sicherlich Schwarzwälder-Kirsch-Muffins etwas Feines für den gemeinsamen sonntäglichen Kaffee.
Rezept:

www.chefkoch.de/rezepte/1764161286288944

Denkbar sind Hilfestellungen im Haushalt und kleinere Reparaturen, beim Einkaufen oder Rasenmähen, bei der Kinderbetreuung, bei der Versorgung von Haustieren oder bei der
Begleitung bei Arztbesuchen und Ähnlichem. Aus rechtlichen
Gründen sind Pflegeleistungen ausgeschlossen.
Der angebotene Wohnraum kann ein Zimmer in der (Miet-)
Wohnung sein, aber auch eine kleine Dachgeschoß- oder Einliegerwohnung im (Miets-)Haus. Ein Studium ohne Zugriff
auf die Inhalte des WWW ist heute nicht mehr denkbar, daher sollte nach Möglichkeit ein Internetzugang zur Verfügung
gestellt werden.

Vorteile einer
Wohnpartnerschaft

Vermittlung von
Wohnpartnerschaften

E

W

Wohnpartnerschaften fördern zudem den generationsübergreifenden Austausch: Viele aktuelle und ehemalige Wohnpartner
berichten von der menschlichen Bereicherung durch das Zusammenleben. Die teilnehmenden Wohnraumgeber äußern sich
zudem positiv über den frischen Wind, den ein junger Mensch
ins Haus bringt. Der regelmäßige Kontakt zu Jüngeren helfe
dabei, nicht zu vereinsamen und disziplinierter wie aktiver zu
leben, heißt es in zahlreichen Erfahrungsberichten. Anfängliche
Bedenken verfliegen meist direkt, nachdem sich die zukünftigen Wohnpartner kennengelernt haben und sich sympathisch
sind. Es ist wie in jeder Beziehung: Man muss sich riechen können. Ist dies gegeben, kann aus einer Wohnpartnerschaft eine
generationsübergreifende Freundschaft werden.

Nach dem Erstkontakt wird Ihnen ein
Bewerbungsbogen zugeschickt, in welchen Sie Angaben zum bereitgestellten
Wohnraum und Ihren Wünschen bezüglich der zu leistenden Hilfe machen
können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Paritätischen Sozialdienste
besuchen Sie und unterstützen Sie gerne
beim Ausfüllen des Bewerbungsbogens.
Nachdem dieser eingegangen ist, werden Ihnen passende Studierende vor-

ine Wohnpartnerschaft verknüpft das Nützliche mit dem
Sinnvollen. Es ist eine klassische „Win-Win-Situation“: Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen, erhalten wichtige
Hilfe im Alltag, die ihnen das Leben erleichtert, während Studierende günstigen Wohnraum nutzen können.

enn Sie Interesse an einer Wohnpartnerschaft haben, kontaktieren Sie die Paritätischen Sozialdienste.
Sie erreichen diese unter der Telefonnummer 0721 / 9 12 30 34 oder per EMail unter wohnen@paritaet-ka.de. Die
Vermittlung ist kostenfrei.

geschlagen und der Kontakt vermittelt.
Sie können sich danach in Ruhe kennenlernen. Sollte niemand Passendes dabei
sein, wird die Vermittlung beim Eingang
neuer Bewerbungen fortgesetzt. Endet
die Wohnpartnerschaft, weil z. B. das
Studium beendet wurde, vermitteln die
Paritätischen Sozialdienste neue Wohnpartner.
Zweimal im Jahr treffen sich die Wohnpartner bei Kaffee und Kuchen in der
„Curry Queen“, der Mensa am Adenauer
ring auf dem Hochschul-Campus. Es
ist ein ungezwungener Austausch, zu
dem auch Interessierte herzlich eingeladen sind. Termine hierzu finden Sie unter www.paritaet-ka.de und
www.facebook.com/wfh.karlsruhe.
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Mittwoch, 16. Juli 2014

O-Ton

Die etwas andere WG
Frau Amsel* lebt mit einer Wohnpartnerin im Rahmen des Projekts „Wohnen für
Hilfe“ zusammen. 2011 kam die erste
junge Studentin in ihr Haus, seit letztem
Jahr lebt sie mit ihrer zweiten Studentin, Britta*, zusammen. Über 40 Jahre
Altersunterschied trennen die Mitbewohnerinnen voneinander, von Problemen gibt es dabei keine Spur. Britta
hilft Frau Amsel monatlich 16 Stunden
im Haushalt, um die Kaltmiete abzugelten. Die beiden sitzen häufig zusammen, sehen gemeinsam fern und lästern
über Männer – „wie in jeder anderen WG
wahrscheinlich auch“, weiß Frau Amsel.

Was war dann letztendlich ausschlaggebend für Sie, eine Studentin bei sich
aufzunehmen?
Mir war es wichtig, frischen Wind in die
Wohnung zu bekommen, damit ich nicht
„verschrulle“. Ich bin alleinstehend, habe
mich oft gelangweilt und kam mir auch
hin und wieder einsam vor. Hinzu kommt
meine Angst vor Alzheimer, das liegt bei
uns in der Familie. Neue Impulse für das
Hirn zu bekommen, ist das beste Mittel
dagegen. Nach langem Hin und Her habe
ich dann 2011 meine erste Studentin aufgenommen. Seither kommt es mir vor, als
hätte ich mich einer gründlichen Verjüngungskur unterzogen.
Wie ging das alles vonstatten?
Eine Mitarbeiterin der Paritätischen Sozialdienste kam bei mir daheim vorbei und
ist mit mir einen Fragebogen durchgegangen. Dann haben wir geklärt, wie ich mir
diese Wohnpartnerschaft vorstelle und was
gar nicht geht. Das war dann auch schnell
geklärt: keine Partys, kein Rauch und kein
Alkohol in der Wohnung. Ich wollte mein
Zimmer auch nur möbliert vermieten. Ich
dachte mir, wenn es nicht gutgeht, dann
ist der Koffer schnell wieder gepackt und
ich habe wieder meine Ruhe.
Und ging es gut?
Es hat auf Anhieb gepasst und meine Bedenken sind schlagartig verschwunden.
Die erste Studentin, die bei mir eingezogen
ist, war 19 Jahre jung, kam aus Flensburg
und ist in einem sehr behüteten Elternhaus
aufgewachsen. Als sie dann frisch in Karlsruhe war, habe ich ihr das Straßenbahnsystem erklärt und ihr die Stadt gezeigt.
Wir haben uns super verstanden. Letztes
Jahr hat sie dann in Karlsruhe einen festen Freund gefunden und ist mit ihm zusammengezogen.

Eine langjährige Teilnehmerin von „Wohnen für
Hilfe“ berichtet im O-Ton von ihren Erlebnissen mit „ihrer“ chinesischen Studentin und gewährt einen offenen Blick hinter die Kulissen einer Wohnpartnerschaft.
„Erstaunlich viele Zacken hat so ein Herrnhuter
Stern. Mit meinen alterssteifen Fingern bekam ich
das Gebilde nicht montiert. Doch seit meine chinesische Wohnpartnerin Xue mit ihren feingliedrigen
Händen Zacken für Zacken kunstvoll zusammengesteckt hat, begleitet der Stern mich Jahr für Jahr
durch die Advents- und Weihnachtszeit. Eine bleibende sichtbare Erinnerung an die erste Studentin
hier im Haus im Rahmen des Projektes „Wohnen
für Hilfe“.
Die 1,55 Meter kleine Chinesin kam vom Studentenwohnheim in Karlsruhe zu mir, um in etwas stillerer
Umgebung ihre Masterarbeit zu schreiben. Inzwischen hat sie eine Arbeitsstelle drüben überm Rhein
gefunden und die nächste Studentin ist eingezogen.

Wann und wie sind Sie auf die Aktion „Wohnen für Hilfe“ aufmerksam geworden?
Das war 2009. Ich habe damals einen Artikel in den Badischen Neuesten Nachrichten gelesen und fand, das ist eine spannende Sache. Ich habe allerdings fast ein
Jahr diesen Gedanken reifen lassen, bis
ich dann meine erste Studentin bei mir
aufgenommen habe.

„Wohnen für Hilfe“ machte es möglich.

Wie ging es dann weiter?
Das war alles überhaupt kein Problem. Ich
habe mich dann einfach wieder bei den Paritätischen Sozialdiensten gemeldet und
zusammen mit meiner Sachbearbeiterin
Ausschau nach einer neuen Studentin gehalten. Das ging auch alles problemlos über
die Bühne. Gleich die erste junge Dame,
Britta, die sich bei mir vorgestellt hat und
mir vermittelt wurde, war mir sympathisch
und hat dann nahtlos die Lücke zu meiner
ersten Mitbewohnerin geschlossen.
Dann zog Britta bei Ihnen ein. Wie arrangieren Sie sich in der Wohnung?
Ganz prima. Britta hat ihr eigenes 16m2
großes Zimmer in meiner Dreizimmerwohnung. Die Küche teilen wir uns. Ich habe
ihr ein Fach im Kühl- und Gefrierschrank
freigemacht. Das Bad teilen wir uns selbstverständlich auch. Wir sprechen uns ab,
wer zuerst morgens rein darf. Das A und
O in jeder WG ist die Kommunikation untereinander. Britta ist eine reife und gut
organisierte junge Dame, mit der ich gut
auskomme und ein freundschaftliches Verhältnis habe.
Ihre WG besteht ja nun seit über einem
Jahr. Wie kann man sich das Zusammenleben vorstellen?
Wie in jeder anderen WG wahrscheinlich
auch. Wir schauen zusammen fern, lästern
über Männer, wir tratschen gerne und waren auch schon im Schwimmbad zusammen. Was man eben so macht. Britta hat
mich auch schon zu Freunden begleitet und
diese kennengelernt.
Was genau macht Britta für Sie im
Haushalt?
Pro Quadratmeter muss sie eine Stunde
Hilfe leisten. Also in unserem Fall 16 Stunden pro Monat. Sie saugt mir regelmäßig
die Wohnung durch. Sie putzt Küche, Bad
und WC. Zweimal im Jahr putzt sie mir

* Die Namen wurden von der Redaktion aus Gründen der Anonymität geändert.

auch die Fenster. Und wenn ich mal Probleme am Laptop habe, dann steht sie mir
auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Und
auch bei kleineren Problemen des Alltags
kann ich mich auf sie verlassen. Selbstverständlich muss sie mich weder pflegen
noch betreuen.
War ihr Vermieter damit einverstanden?
Ja, da gab es keine Probleme. Ich musste
natürlich nach dem Einzug mehr Nebenkosten bezahlen, aber Britta trägt die ja
mit. Alles in allem zahlt sie an mich 80
Euro an Nebenkosten im Monat. Wie gesagt, Miete zahlt sie nicht, sie arbeitet das
lediglich mit ihren 4 Stunden in der Woche ab.
Was sagen eigentlich ihre Freunde und
Bekannte dazu, dass Sie eine Studentin
bei sich aufgenommen haben?
Die sind alle positiv überrascht, dass bei
uns alles so glatt läuft und es auch noch
nie ernsthafte Probleme gegeben hat. Die
haben anfangs den Teufel an die Wand gemalt und mir davon abgeraten, aber wenn
ich mir mal was in den Kopf gesetzt habe,
wird es schwer, mir das wieder auszureden (lacht herzhaft). Meine Bekannten sagen mir auch, dass ich viel toleranter und

aufgeschlossener bin, seit ich mich für die
Wohnpartnerschaft entschlossen habe.
Wie lange wird Britta aller Voraussicht
nach noch bei Ihnen bleiben?
Sie bleibt höchstwahrscheinlich bis November 2014, dann hat sie, wenn alles nach
Plan läuft, ihren Abschluss in der Tasche.
Holen Sie sich dann wieder eine neue
Studentin in die Wohnung?
Aber sicher, wenn es menschlich gleich wieder passt, steht dem nichts im Wege!
Würden Sie anderen älteren Menschen
raten, bei „Wohnen für Hilfe“ mitzumachen?
Absolut, ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen! Die meisten meiner Freunde sind aber nicht tolerant genug. Schon
einen Internetanschluss zu organisieren,
finden sie zu aufwändig. Dabei geht doch
heute nichts mehr ohne Internet. Selbst
ich habe einen Seniorenkurs zum Umgang
mit einem Laptop absolviert.
Frau Amsel, recht herzlichen Dank für
das Interview mit Ihnen. Dürfen wir es
Ihnen per Mail zukommen lassen?
Klar, ich bin täglich online!

Gemeinsame Aktivitäten
Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe
Ein Besuch im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe eignet sich
für Jung und Alt. Über eine Million Besucher zieht die besondere Atmosphäre jährlich in ihren Bann. Es gibt viel zu entdecken:
Neben dem historischen Baumbestand, der vor allen Dingen im
Sommer durch seine Blütenvielfalt verzaubert, erwarten die Besucher Tierarten aus allen Erdteilen.
Adresse: 			
Öffnungszeiten:

Ettlinger Straße 6, 76137 Karlsruhe
www.karlsruhe.de/b3/freizeit/zoo.de

Für alle Seiten war stets klar, dass die Stundenzahl
je Quadratmeter Wohnfläche nicht jeden Monat zu
leisten sein wird. Viel wichtiger erscheinen mir die
kleinen Handgriffe und Hilfen, z. B. einen klemmenden Verschluss zu öffnen oder bei den automatischen Rollläden die winzigen Ziffern der Jahreszeit anzupassen.
Auch erläuternde Hilfe am PC nehme ich gern hin
und wieder in Anspruch. Für Chinesin Xue, deren
Namen auszusprechen meine Zunge fast verknotete, war ich mit den grauen Haaren und über 70 noch
E-Mails schreibend ein Phänomen; und dann kam
raus, dass sie mich permanent mit ihrer Großmutter in China verglich, die nie Lesen und Schreiben
gelernt hatte.
Dafür konnte die studierte Enkelin nicht nur ihr eigenes Handy virtuos bedienen, sondern auch mein
kleines Gerät einstellen und mir beim SMS-Schreiben, Fotografieren etc. beratend helfen.

Geht es allerdings um Gras zusammenrechen oder
Hof fegen - da brauchten sowohl chinesische wie
deutsche Studierende meine Anleitung, doch dann
wird willig die Arbeit ausgeführt.
Nicht zu vergessen die Gespräche über Gott und die
Welt, was meist im Flur geschieht.
Die Studentin aus dem Reich der Mitte hatte erst in
Europa von Jesus, Gott und Bibel gehört und fragte
oft nach, wenn sie etwas nicht verstand. Und dann
kam der Clou, der Haus, Hof und Leben für fünf
Tage mit fremden Lauten füllte: Die beste Freundin
„meiner“ Studentin heiratete. Vater und Mutter dieser Freundin, Hongkong-Chinesen, schliefen hier
im Haus, da sie wegen fehlender Sprachkenntnisse nicht im Hotel wohnen wollten. Auch die Braut
selbst nächtigte hier - denn für Chinesen ist das
Vorbereiten der Braut auf die Hochzeit eine wichtige Familien-Zeremonie.
Die kirchliche Trauung durch einen chinesisch-amerikanischen Pastor in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde Karlsruhe-Neureut konnte ich
als Gast erleben. Steif und aufrecht schritt die weißgekleidete Braut am Arm ihres Vaters nach vorn
zum Altar, wo der Bräutigam plus zwei Trauzeugen
unbewegten Gesichtes warteten. Hinterher lächelten die Frischvermählten zunächst fürs GesamtErinnerungsfoto und dann nacheinander mit allen
Teilnehmenden tapfer in die Kamera. Kurz darauf
war das westlich-weiße Brautkleid ausgezogen, der
Kirchenraum wurde von Gästen und Gemeindemitgliedern für den nächsten Sonntags-Gottesdienst
gerichtet; und das junge Paar ging mit den Familienangehörigen und wenigen Freunden in ein Lokal
zum Abendessen. Ich durfte als Betten-Gastgeberin
dabei sein.
„Wohnen für Hilfe“ machte es möglich.
Die Ziviltrauung fand übrigens lange vorher im chinesischen Konsulat statt, um unnötiges Übersetzen
der benötigten Papiere zu umgehen. Nach der kirchlichen Trauung zog das junge Paar nach Regensburg
- der Arbeitsplätze wegen.“

Der Wohnpartnervertrag

Gemeinsame Aktivitäten
D‘Badisch Bühn
Ein gemeinsamer Theaterbesuch bietet sich
an, denn nichts begeistert im kulturellen
Sinne und unabhängig vom Alter mehr als
ein gelungenes Schauspiel. Wer nicht aus
Karlsruhe kommt, der fühlt sich womöglich zunächst wortwörtlich „Lost in translation“. Wie wäre es also mit einem Besuch
der Mundtheaterbühne „D’Badisch Bühn“,
um dem einheimischen Dialekt ein wenig
näher zu kommen? Alteingesessene Wohnpartner kommen hier natürlich genauso auf
ihre Kosten.
Adresse: Durmersheimer Str. 6
76185 Karlsruhe
Übersicht der Vorstellungen:
www.badisch-buehn.de

Was, wenn...
... es nicht mehr miteinander funktioniert?

m sicherzugehen, dass die Wohnpartnerschaft erfolgreich verläuft,
sollten im Vorhinein alle wichtigen Absprachen zwischen den Wohnpartnern getroffen und vertraglich festgehalten werden. Wenn Sie einen
Wohnpartner gefunden haben, schließen Sie einen sogenannten „Wohnraumüberlassungsvertrag“. In diesem Vertrag wird individuell festgehalten,
wie die Nutzung des Wohnraums aussieht und wie die Hilfe zu gestalten
ist. Die Paritätischen Sozialdienste unterstützen Sie dabei.

U

Wenden Sie sich an die Paritätischen Sozialdienste! Meist lassen sich Missverständnisse im Gespräch zu zweit oder zu dritt
besser ausräumen. Wenn Sie gar nicht mehr miteinander wohnen möchten, können Sie die Wohnpartnerschaft kündigen.
Die Kündigungsfrist ist gesetzlich geregelt und im Wohnraumüberlassungsvertrag notiert.

Im Regelfall ist mit der Hilfe die Kaltmiete abgegolten. Nebenkosten wie
Strom, Wasser, Gas, Anteil für Internetzugang usw. sind zusätzlich zu
entrichten. Sie können den Wohnraumüberlassungsvertrag auch befristet
ausstellen, z. B. über die Dauer eines Semesters. Die Kündigungsfrist ist
gesetzlich geregelt.

... es mit der Hilfe nicht mehr klappt?

Innerhalb des Projekts „Wohnen für Hilfe“ unterliegen Schäden, die während der Hilfe anfallen, der Haftpflichtversicherung des Studierendenwerks. Schäden innerhalb der Freizeit werden nicht übernommen. Daher wird Studierenden empfohlen, eine eigene Haftpflichtversicherung
abzuschließen.

Manchmal ist vermehrter Arbeitsaufwand für das Studium der
Grund, dass die Hilfe zu kurz kommt. Sprechen Sie Hochphasen innerhalb des Studiums genau miteinander ab, um Missverständnisse zu vermeiden. Ein Tätigkeitsnachweis über die
geleistete Hilfe kann den regelmäßigen Ablauf unterstützen.
Ein vorbereitetes Formular erhalten Sie zusammen mit dem
Wohnraumüberlassungsvertrag. Die Paritätischen Sozialdienste unterstützen Sie dabei gerne jederzeit bei einem Gespräch.
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Sie haben ein
Zimmer frei?
Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihnen in dieser Beilage Lust darauf machen
konnten, sich auf das Erlebnis „Studierende im Haus“ einzulassen.
Sind Sie an einer Vermietung interessiert oder an „Wohnen für Hilfe“?

Vermietung

„Wohnen für Hilfe“

Bitte schicken Sie das
ausgefüllte Formular an:

Bitte schicken Sie das
ausgefüllte Formular an:

Studierendenwerk Karlsruhe
Abteilung Wohnen
Adenauerring 7 (Studentenhaus)
76131 Karlsruhe

Paritätische Sozialdienste gGmbH
Wohnen für Hilfe
Stefanie Bienwald, Susanne Butz
Hardtwaldzentrum
Kanalweg 40/42
76149 Karlsruhe

Info-Veranstaltungen
Sie haben noch Fragen? Oder möchten sich noch näher über
das Thema informieren? Dann kommen Sie doch unverbindlich zu einem unserer Infoabende.

12. August, 13:00
Wir laden Sie zu einem Essen in der Mensa des KIT Campus
Süd ein. Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 20 Leute. Bitte melden Sie sich per Email (kommunikation@sw-ka.de) oder Telefon
(0721/6909-197) an. Anmeldeschluss ist der 5. August.

28. August, 15:00 & 11. September 17:00
Bei Kaffee und süßen Stücken können Sie das Projekt „Wohnen
für Hilfe“ näher kennenlernen. Treffpunkt ist das Hardtwaldzentrum in der Kanalstraße 40/42. Bitte melden Sie sich per Email
(wohnen@pariaet-ka.de) oder Telefon (0721/91230-34) bei Frau
Bienwald oder Frau Butz an. Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor dem Termin, also der 21. August bzw. der 4. September.

Ansprechpartner &
-partnerinnen

Ihre Kontaktdaten
Name, Vorname

Paritätische Sozialdienste gGmbH

Straße, Hausnummer, PLZ

Wohnen für Hilfe
Stefanie Bienwald, Susanne Butz
Hardtwaldzentrum
Kanalweg 40/42
76149 Karlsruhe
Tel. 0721 / 912 30 34 | Fax. 0721 / 912 30 52
wohnen@paritaet-ka.de
www.paritaet-ka.de | www.facebook.com/wfh.karlsruhe

Telefonnummer

Angaben zum Wohnraum
Handelt es sich um ein Zimmer oder eine Einliegerwohnung?
Zimmer
In welchem Stadtteil liegt die Wohnung?

Einliegerwohnung
Wieviel qm hat das
Zimmer bzw. die
Einliegerwohnung?

Können Sie ein paar Stichworte zum Wohnraum geben?
seperates Bad

Badmitbenutzung

Küche

Kochnische

Internet

WLAN

Kellergeschoß

Dachgeschoß

Waschmaschine

Trockner

Garten

Balkon

möbliert

unmöbliert

Wünsche an den zukünftigen Mieter/Wohnpartner
Gibt es spezielle Wünsche an Ihren zukünftigen Mieter/Wohnpartner?
Mann

Frau

Raucher

Nichtraucher

Nationalität egal

Wochenendheimfahrer

tierlieb

kinderlieb

Vielen Dank für Ihre Angaben. Wir melden uns schnellstmöglich
bei Ihnen und besprechen das weitere Vorgehen.

Studierendenwerk Karlsruhe
Abteilung Wohnen
Adenauerring 7 (Studentenhaus)
76131 Karlsruhe
Telefon 0721 / 6 90 91 92
wohnen@sw-ka.de
www.sw-ka.de/de/wohnen/zimmervermittlung

Mehr Infos finden Si

e unter:

w w w.d ac h gesucht.de
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