
UND DAS KÖNNEN SIE TUN

Die Eva Meurer Stiftung verfolgt aus-
schließlich gemeinnützige, mildtätige und
steuerbegünstlgte Zwecke und erfüllt ihre
Aufgaben aus

- Zuwendungen und öffentlichen
Zuschüssen

- Erträgen des Stiftunqsvermögens
- Spenden, Zustittungen und

Erbschaften

Mit lhrer Spende, lhrer Zustiftung, auch mit
einer Erbschaft können Sie die Eva l\y'eurer
Stiftung bel der Verwirklichung ihrer Vor
haben unterstützen.

selbstverständlich erhalten Sie für lhre Zu-
wendung eine steuerwirksame Spenden-
bescheinigung.
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CESCHICHTE UND AUFCABEN

De Eva Meurer 5tftung ist eine Stiftung
bürgerlichen Rechts, d e sich seit 1996 zunr
Z el setzt, neue und alternative Formen des
Zusammenlebens und -wirkens im Aiter und
zwschen den Generationen zu entwickeln
und zu fördern. Sie wird durch die lvlaxime
getragen, dass es auch im Alter möglch ist,
unabhängig zu leben, ohne auf Geborgen
heit verzichten zu müssen

Die Eva Meurer Stiftung rst bestrebt, vor
allem se bstorgan siertes und selbstbe-
stimrntes Zusamrnenleben m Alter zu unter-
stützen. sie möchte lvodele inltieren und
umsetzen, In denen Frauen und Männer hr
Leben im Alter selbst gestalten können.

Zel  de.  41 reger der Sur lL,rg r- ,  es,  rL-
künftig Bedingungen zu schaffen, die es den
Bewohnerlnnen von Alten-Wohnprolekten
erlaubt, bis zu ihrem Sterben in der ver-
trauten Umgebung m t verträuten l\lenschen
leben zu können.

Darüber hinaus unterstützt sie die wissen-
schaftliche Begleitung von innovatlven Pro-
jekten, die d e Begegnung und Bi ldung al ler
Altersgenerationen zum Ziel haben.

EIN BEISPIEL. DIE ALTEN-WC

De Gründerinnen der Stiftung, Frau Eva
lvleurer und Dr. Brlgitte Richter, haben 1994
ene Alten- Wohngemeinschaft zusammen
mit dern Verern Freie Altenarbeit Göttingen
und unter dessen Trägerschaft ins Leben
geruien. Dort wohnten sie selbst b s zu ihrem
Tode.

In dieser Göttrnger Alten-WG Am Goldgra-
ben, bewe st eine Gruppe von 11 älteren
lvlenschen aus unterschiediichen Lebenskrei-
sen und mlt individuellen Lebensläufen, dass
ate lvenschen auch ihren letzten Lebens-
abschnitt noch srnnstiftend und zufreden
gestalten können.
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Selbstbestimmtes und eigenveranlwort-
liches, aber auch gemeinsames Tun und
Handeln tragen gleichermaßen dazu bei.
D.h. die Mitglieder der AIten-WG genre-
ßen sowohl ihre Zugehörigkeit zur Gruppe
als auch ihre Unabhängigke t, denn jede/r
wol'rt in den ergoneq . ! 'er Wä.de'r"

Es war die erste Altenwohngemeinschaft
dieser Art in Südn edersachsen. ARD, ZDF,
Süddeutsche Zeilung und Frankfurter
RJnds(hdJ haben L.d.  r r r l  hre.  Repof ia-
ger übe'das Cölt  nge'Proiel t  ddru beige-
lrdge., .elbslbeslr,l-rrte Wof'nfo.mec ir

Alter populärer zu machen. Viele Init iativen
holen sich beim Trägerverein und in der
Göttinger Alten-WG sertdem Anregungen
und Beratung für ihre Prolektvorhaben.

UNSERE IDEEN BRAUCHEN
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