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Der Verein GraueHaare–buntesLeben e.V. 
hat sich zum Ziel gesetzt … 

 
• Menschen zusammenzuführen, die 

sich gegenseitig unterstützen (keine 
Pflege) und eine nachbarschaftlich 
orientierte Lebensform realisieren 
wollen 

 
• eine aktive, gemeinschaftliche Wohn- 
und Lebensform für ältere Menschen 
in die Tat umzusetzen, die eine Alter- 
native zur Einsamkeit im Alter darstellt 

 
• mit Jung und Alt eine gute Nachbar-
schaft zu pflegen 

 
• unsere Erfahrungen an andere, 
am gemeinschaftlichen Wohnen 
interessierte Menschen weiterzugeben 

 
 
 

Sie können uns unterstützen  
als Mitglied oder Fördermitglied 
weitere Informationen  
auf unserer Internetseite 

Wenn einer allein träumt, 
ist es nur ein Traum. 

Wenn viele gemeinsam träumen, 
ist das der Anfang 

einer neuen Wirklichkeit. 
(Friedensreich Hundertwasser) 

 
 
 
Unsere Kooperationspartner: 

Bürgerstiftung Hannover 
www.buergerstiftung-hannover.de 
 
 

Concordia Stiftung GmbH 
www.concordia-stiftung.de 

 
 

 
 

Kontakt:  
GraueHaare-buntesLeben e.V.  
Heinz-Berndt-Weg 1 
30974 Wennigsen  
E-Mail: GrauBunt_eV@web.de 
www.wohnprojekt-graubunt.de 
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Wir sind … 
 

• Frauen und Männer, 
Alleinstehende und Paare 
ab 60 Jahre 

 
• aktiv und kontaktfreudig, kreativ, mit 
vielseitigen Interessen, Erfahrungen 
und Kompetenzen, die wir gerne mit 
anderen teilen möchten 

 
Wir sind zu Hause … 

 
• im Heinz-Berndt-Weg 1, Wennigsen, 

mit Blick auf den Deister 
 

• auf einem großen 
Gemeinschaftsgelände 

 
• in 26 barrierefreien Wohnungen 
nach aktuellem Energiestandard  
und einem Gemeinschaftsraum mit 
Küche 

Wir möchten … 
 

• in einer lebendigen Gemein-
schaft und nicht isoliert leben 

 
• individuell und selbstbestimmt in der 
eigenen Wohnung bleiben können, 
möglichst bis zum Lebensende 

 
• ein verlässliches Miteinander, 
gegenseitige Hilfe, Fürsorge 
und Gespräche 

 
• Nähe und Distanz,  
Wertschätzung und Verständnis  

 
• unsere Lebensfreude erhalten und 
miteinander teilen 

• eine offene und aktive Nachbarschaft 
gestalten mit den Wennigser 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern  

Wir gestalten den GrauBunten Markt ... 
 

• als eine Basis gemeinsamer Aktivitäten 
 
• entwickeln dafür Angebote zum 
Lernen, Kommunizieren, Vergnügen: 
Singen und Rhythmus, meditatives 
Tanzen, Literaturkreis, GrauBuntes 
Themenfrühstück, Spiele-Abend, 
Theaterkreis, PC-Sprechstunde, 
Angebote für Kita und Schulen 

 
• nutzen dabei unsere Erfahrungen aus 
Beruf und Hobby 

 
• öffnen diesen Markt für Interessierte 

 
• tun damit Sinnvolles  

für uns selbst und die Gesellschaft,  
auch gemeinsam mit anderen 
Institutionen und Vereinen 

 
• entdecken Neues und halten damit 

Körper, Geist und Seele gesund und 
lebendig 
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