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WG hilft gegen Einsamkeit
Eva-Meurer-Stiftung wirbt fiir alternative Wohnformen

Senioren-Wohngemeinschaft Am Goldgraben 14: alternative Wohnformen im Alter. pnv

„Stifterprofile" lautet der Titel
einer Podiumsdiskussion im
Rahmen des Stiftungstages, die
GT-Chefredakteur Bernd Milder
am Sonnabend, 4. Oktober, um
12.30 Uhr im Alten Rathaus
moderiert. Das GT stellt die
Teilnehmer des Stiftungstages
vor. Heute Teil 11: die Eva-
Meurer-Stiftung.

Herberhausen (mic). „Noch
sind den meisten Senioren
Wohngemeinschaften suspekt.
Der Begriff weckt bei ihnen
negative Erinnerungen an die
sechziger und siebziger Jah-
ren",   berichtet  Christoph
Steinbach,   Geschäftsführer
der Eva-Meurer-Stiftung. Die
Stiftung wolle das schlechte
Image der Wohngemeinschaf-
ten überwinden, älteren Men-
schen alternative Wohnfor-
men nahebringen.

  „Viele Senioren leiden unter
Vereinsamung", weiß Stein-

Die Fakten
Die  Evä-Meurer-Stif-

    rung wurde im 'Juli
.1996 gegründet, mit dem
Ziel neue Lebensf<33^en
im Alter zu eritwVk^amd
zu fördern. Die^Stiftsng
verrügt heute üb^Kein^Kä-.1
pitalvermögen tn Höhp;
von 160000 Eure: I^n'
Vorsitz übt Barbara Leu-
ner aus. Informationen gibt
es  bei  Geschäftsführer
Christoph Steinhach unter
Tel. 05 51/256 76,    mic

bach. Der Partner, die Freun-
de und Bekannten würden
sterben, die Kinder in anderen
Städten leben.  „Der alte
Mensch selbst wird gebrech-
lich, geht nur noch ungern
nach draußen. Eine Wohnge-
meinschaft kann da neue Per-
spektiven bieten, die vermisste
Geborgenheit einer Großfa-
milie geben", erläutert der Ge-
schäftsführer.       ______

stand im Jahr 1994
ein damals bundes-

arbeit initiaierte Am
Goldgraberi'"^ die Gründung
einer  Senioren-WG.  Eine
städtische Stiftung stellte das
Gebäude, welches für rund
750000 Euro behindertenge-
recht umgebaut wurde.

  Elf Frauen, die „Golden
Girls", zogen ein: darunter
Eva Meurer. Diese war von
dem Experiment so begeistert,
dass sie beschloss,. eine Stif-
tung zu gründen. Nach ihrem
Tod setzte Freundin Brigitte
Richter den Wunsch um.

  „Am Goldgraben 14 lebt je-
de der Frauen in einer eigenen
Ein- bis Zweizimmerwohnung
mit Nasszelle und kleiner Kü-
che", erläutert Steinbach. Die
Arbeit in Haus und Garten
teilten sich die Bewohnerin-
nen. Bei wöchentlichen Tref-
fen würden Probleme ange-
schnitten, Konflikte geschlich-
tet.

  „Das Zusammenleben in ei-
ner Gruppe stellt eine Heraus-

 bach. Senioren-Wohngemein-
 schaften lägen jedoch im
 Trend.. „Wir leben in einer
 Umbruchphäse''7~meint der
 Geschäftsführer. Die Stiftung
 würde gerne neue Wohnpro-
 jekte starten, doch dafür rei-
 chen die Kapitalerträge nicht
 aus. „Wir unterstützen einige
 der Goldgraben-Bewohnerin-
 nen, die nur wenig Rente be-

___________ ziehen, fi-

                   dem mit
 21 000 Euro eine wissenschaft-
 liche Studie über das Goldgra-
 ben-Experiment   gefördert.
 Astrid Osterland veröffentlich-
 te ihr Werk unter dem Titel
 „Nicht allein und nicht ins
 Heim" (Paderborn, Junfer-
 mann, 2000).

  Am Sonnabend, 4. Ok-
 j'Atöber, stellen sich beim
 l. Göttinger Stiftungstag
 zwischen 10.30 und 16.30

•:.Uhr 2Ü Stiftungen im Al-
 ten Rathaus vor. Eine Po-
 diumsdiskussion zum The-
 ma „StifterpTofile" findet
 um 12.30 Uhr statt. Um
 14.30 Uhr trägt Stadtarchi-
 var Ernst BÖhme Anekdo-
 tisches aus der Göttinger
 Stiftungswesensgeschichte
vor. mic

.^.^forderung ,dar", betont Stein-
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