
AlterMix
Für ein buntes Leben im Alter! 
Gemeinsam statt einsam! 

Wer wir sind

Zurzeit sind wir fünf Menschen zwischen 55 und  
71 Jahren, die meisten von uns haben lange in 
Berlin gelebt, oder leben noch dort. Wir wollen 
einen Alterswohnsitz aufbauen, der nach unseren 
Vorstellungen von einem Leben in Würde gestal- 
tet ist.  

In jungen Jahren sind wir aufgebrochen die Ge-
sellschaft zu verändern und die Welt zu verbessern. 
Während unseres Lebens haben wir positive und 
schöne Erfahrungen, wie auch schwierige und 
schmerzhafte Erlebnisse machen müssen. Wir 
haben einiges erreicht, manchmal sind wir auch 
persönlich oder politisch an Grenzen gestoßen. 

In verschiedenen Formen des Zusammenlebens mit 
anderen Menschen haben wir gelernt unser Leben 
zu gestalten. Dazu gehörten Kompromisse und auch 
radikale Brüche. Einige von uns leben in einer 
Beziehung. Manche haben Kinder, manche freuen 

Durch den Umbau des sog. „Bettenhauses“ soll eine 
ökologisch sanierte Wohneinheit für mindestens 
acht ältere Menschen entstehen. Zusätzlich soll  
es einen Pflegeplatz für Kurzzeitbedarfe und ein 
Zimmer für eine evtl. Pflegekraft geben.

Die entstehenden Wohneinheiten werden 
barrierefrei sein. Beim Umbau sind eine nachhaltige 
schadstofffreie Verwendung von Baumaterialien 
und die Nutzung umweltfreundlicher Techniken bei 
der Warmwasser- und Heizungstechnik beabsichtigt.

Mit diesem Konzept wollen wir in unserem ge-
meinnützigen Verein „Hallo Zukunft“ an die Öffent-
lichkeit gehen: Wir stellen uns Veranstaltungen vor, 
die sich mit gesundheitspolitischen Themen ge-
nauso beschäftigen, wie Tanzkurse und andere 
Events, die junge und alte Menschen hinterm Ofen 
hervorlocken sollen.

Der geplante Umbau wird einiges kosten. Die 
Finanzierung soll über Eigenmittel, Direktkredite 
von Unterstützer*innen und Drittmittel bzw. 
Fördermittel erfolgen. Erste Anträge sind gestellt.

Eine wichtige Grundlage unseres solidarischen 
Konzeptes soll sein: Zugang für Menschen der 
einkommensunabhängig ist! 

Dafür benötigen wir weitere personelle und 
fachliche Unterstützung. Super wären auch 
finanzielle Zuwendungen auf das Vereinskonto in 
Form von absetzbaren Geldspenden. 

Wir wünschen uns

Menschen mit ähnlichen Vorstellungen und 
Träumen, sowie der Entschlossenheit diese um-
zusetzen. Das kostet Zeit und Energie und bedarf 
des Willens und der Möglichkeit diese dafür zu 
investieren.

Bei aller Mühe, die so ein Projekt im Aufbau auch 
machen kann, wir wollen gemeinsam so viel wie 
möglich Freude und Spaß am Miteinander haben, 
für uns eine wesentliche Grundlage des Gelingens!

In diesem Sinne:  
Hallo Zukunft! Wir kommen! 
Wenn´s sein muss auch mit Rollator! 

Kontakt
AlterMix@gegenseitig.de
WUKANIA e.V./Projektgruppe AlterMix
Ruhlsdorfer Str. 45 · 16359 Biesenthal

Tel: 030 69 56 48 86 (mit AB)

Weitere Infos
www.wukania.net
 
Hallo Zukunft e.V.
Konto-Nr.: 4019213102
DE96 4306 0967 4019 2131 02
BIC: GENO DEM 1 GLS
Bank: GLS Bank Bochum

Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch 
zugestellt.

So bunt wollen wir‘s haben, Mosaik im Bettenhaus



sich auf Enkel*innen. Einige von uns haben ihre 
Angehörigen gepflegt und auf ihrer letzten Reise 
begleitet.

Was wir wollen

Seit einiger Zeit beschäftigen uns die Fragen:  
Was passiert, wenn wir alt und gebrechlich werden? 
Wo und unter welchen Umständen werden wir 
unseren Lebensabend beschließen?

Wir wollen nicht auf den Tag warten, an dem unsere 
Kinder, Freund*innen oder Verwandte für uns 
entscheiden müssen welches Heim für uns in Frage 
kommt oder welches gerade einen Platz frei hat und 
finanzierbar ist. Es muss nicht so kommen, aber die 
Wahrscheinlichkeit, dass wir früher oder später 
pflegebedürftig werden, ist allemal möglich.
Deshalb haben wir vor einiger Zeit angefangen uns 
Gedanken zu machen, wie wir der drohenden 
Altersarmut und Alterseinsamkeit ein anderes 
Konzept entgegensetzen können.

Gemeinsam statt einsam

In einem fürsorglichen und liebevollen Miteinander 
wollen wir generationsübergreifend bis zum Schluss 

Teil eines bunten sozialen Treibens sein, entspre-
chend unserer jeweiligen Interessen und Möglich-
keiten. Wir möchten einen solidarischen Raum 
schaffen, an dem die unser Leben bestimmenden 
Werte von Freiheit, Emanzipation, Ökologie und 
Nachhaltigkeit, Selbstbestimmung und gesell-
schaftlicher Teilhabe realisiert werden.

Unser Verständnis von Pflege ist ein Ansatz akti-
vierender Pflege, der sich an individuellen Bedürf-
nissen der zu Pflegenden und nicht in erster Linie  
an ökonomischen Gesichtspunkten misst.

Wir wollen daran mitarbeiten eine alternative 
medizinische Versorgung sowie eine Sterbekultur zu 
entwickeln, die die Würde der Einzelnen auch dann 
wahrt, wenn die betreffenden Personen dies unter 
Umständen nicht mehr eigenständig gestalten 
können.

Wo und wie

In der Gemeinschaft des Projektehofs Wukania 
leben zurzeit 25 Erwachsene, zehn Kinder und sogar 
Pferde und ein paar Hühner.

Viele der Bewohner*innen kommen aus der Region 
und sind auch dort aktiv. Wukania liegt in der Ge-
meinde Biesenthal im Landkreis Barnim, nur 35 km 
nördlich von Berlin direkt am wunderschönen 
„Großen Wukensee“, der sich nur 20 Meter hinter 
dem Grundstück erstreckt.

Eine gemeinnützige Stiftung (im Rahmen der „Pro-
jektwerkstatt auf Gegenseitigkeit“) hat das Gelände 
für Wukania erworben, um es der Erprobung ge-
meinschaftlichen Lebens zur Verfügung zu stellen 
und es dauerhaft einer Privatisierung zu entziehen.

Das Mehrgenerationenwohnen wünschen sich alle 
dort lebenden Menschen und wir AlterMixe freuen 
uns auf das bunte Miteinander, in einem Maße und 
einer Intensität, die jede*r für sich wählen kann.
Schon jetzt sind wir im lebendigen Austausch mit 
den dort lebenden Wohngruppen.

Wukania verfügt mit seinen gewachsenen und 
funktionierenden familiären wie nachbarschaft-
lichen Strukturen über ein soziales Umfeld, in dem 
die Umsetzung unserer Träume gewollt ist und 
möglich erscheint.

Wir Altermixe

Das Bettenhaus

Wukensee


