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Eine Initiative der:

Treffpunkt Wohnen und Leben

Im Dezember 2011 wurde der erste gemeinschaftliche Treffpunkt 
für unsere Mitglieder im Kasinoweg 35 in Hofgeismar eröffnet. 

Mit der Unterstützung der Gewobag und PHB hatte sich eine 
Gruppe Mieter und Nachbarn zusammengefunden, um kleinere 
Aktionen im Rahmen des »Miteinander – Füreinander« vorzu-
stellen. 

Das Angebot der freiwillig Engagierten erweitert sich ständig. Ob 
Frühstücken in gemütlicher Runde, Kegeln, alte und neue Tatort-
Filme schauen, Gitarrespielen, Handarbeiten, Kartenspielen, Vor-
lesen, gemeinsame Busreisen oder aber auch eine allgemeine 
Lebensberatung – der Treffpunkt ist für alle Mieter, Nachbarn 
und Freunde der Gewobag offen.

Erste und erfolgreiche Schritte sind getan und viele weitere dür-
fen noch folgen. Wir freuen uns auf weitere Ideen und Vorhaben, 
die Sie zukünftig im Treffpunkt Wohnen und Leben umsetzen 
möchten.

Vorbeikommen, 
Mitmachen, Spaß haben! 

Die jeweils aktuellen Termine entnehmen Sie bitte dem Einleger, 
der örtlichen Presse, dem Schaukasten vor dem Treffpunkt oder 
Sie besuchen unsere Seite www.wohnen-leben-hofgeismar.de



… von diesem Motto geleitet, möchten die freiwillig Engagierten 
in den Wohnvierteln der Gewobag dazu beitragen,

die Lebensqualität der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen in 
der Nachbarschaft zu erhalten und zu verbessern,

das Gemeinschaftsleben durch eine Vielzahl an freiwilligen Akti-
vitäten zu fördern,

generationenübergreifend jungen und älteren Menschen die Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen,

Menschen anderer Kulturkreise in die Mietergemeinschaft der  
Gewobag zu integrieren.

Wenn auch Sie
… gemeinsam aktiv sein möchten

… mit anderen Menschen in Kontakt sein möchten

… der Gemeinschaft etwas zurückgeben möchten

… Zeit spenden möchten

… Spaß haben möchten

… Ihre Fähigkeiten für etwas Gutes einsetzen möchten

dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf 
die Begegnungen mit Ihnen!

Eine Belebung unserer Wohnviertel in jedem unserer Standorte, 
viele große und kleinere gemeinschaftliche Unternehmungen und 
Hilfeleistungen, das ist eine der großen Aufgaben, die wir in 
den nächsten Jahren gemeinsam mit Ihnen angehen möchten. 
Bei erfolgreichem Voranschreiten werden wir auch in weiteren 
Ortschaften Kontakträume bereitstellen.

Der Treffpunkt befindet sich im Erdgeschoss des Hauses Kasino-
weg 35 in Hofgeismar. 

Damit auch Rollstuhlfahrer die Räumlichkeiten nutzen können, 
wurde an der Treppe ein Lift angebaut. 

Es gibt einen Veranstaltungsraum für ca. 20 Personen, einen wei-
teren Raum für ca. 10 Personen, einen Büroraum, eine komplett 
eingerichtete Küche sowie ein Bad. 

Der Treffpunkt steht allen Menschen aus der Mitgliedergemein-
schaft und der Nachbarschaft zur Verfügung, die ihre Ideen für ein 
»Miteinander – Füreinander« gemeinsam mit anderen umsetzen 
möchten. Dabei sollen Spaß, gegenseitige Hilfe und gemeinsame 
Unternehmungen im Vordergrund stehen.

Die Mitglieder der Gewobag können gegen Zahlung  
einer kleinen Nutzungs- und Reinigungsgebühr tagsüber die 
Räumlichkeiten auch für Ihre privaten Feierlichkeiten anmieten 
(bis maximal 20.00 Uhr)!
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Ihr Treffpunkt Wohnen und LebenMiteinander – Füreinander

Übungskurs Gitarrespielen Mieterparty am Auland 2011


