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Anfang des Jahres haben sich 3 Mitarbeiterinnen der Frauengeschichtswerkstatt Sauerland auf den 

Weg gemacht, um in NRW unterschiedliche Projekte zu besuchen, in denen Menschen gemeinsam 

leben und gemeinsam Entscheidungen treffen. Sie haben Häuser besucht, in denen ältere Bewohner 

und Bewohnerinnen in ihren Wohnungen leben und eine Mitarbeiterin tagsüber erreichbar ist, um 

bei Fragen zu beraten und Hilfe zu leisten. 

 

Zu den  besuchten Wohnprojekte gehörten auch Beginenhöfe in benachbarten Städten und im 

Ruhrgebiet. Dort leben 20 - 30 Frauen unterschiedlichen Alters, mit und ohne Kinder zusammen in 

Mietwohnungen und treffen die Entscheidungen über die Organisation und Kultur im Haus 

gemeinsam. In Anknüpfung an die Beginen im Mittelalter ist der Gedanke der autonomen Lebens- 

gestaltung ein wichtiger Aspekt dieser neuen Frauengemeinschaften. Offene Fragen und Konflikte 

werden in monatlichen Vollversammlungen im Gemeinschaftsraum diskutiert und entschieden. Die 

für das Zusammenleben notwendigen Aufgaben wie Gartenpflege, Hausmeisterdienst, 

Öffentlichkeitsarbeit und Kulturveranstaltungen werden von Arbeitsgruppen wahrgenommen. 

Die Frauen entscheiden in Absprache mit dem Vermieter über die Belegung von frei gewordenen 

Wohnungen selbst. 

Die Besucherinnen haben das Leben in diesen Wohnprojekten als interessant und belebend erfahren. 

Das war auch der Grund, warum  die drei Meschederinnen zu dem Schluss gekommen sind: wir 

möchten für uns und andere Frauen in Meschede - mitten drin – ein Frauenwohnprojekt planen,  

bauen und darin leben. Sie hoffen, dass sich andere auch von dieser Idee begeistern lassen und in 

den Planungs- und Gestaltungsprozess mit einsteigen. 

 

Ein öffentliche Informationsveranstaltung dazu findet am 13. Oktober, um 19.00 Uhr, in der Alten 

Synagoge statt. Am 20. Oktober 2011, um 18.00 Uhr wird ein Verein gegründet, der die weiteren 

Verhandlungen mit Bauherren und zukünftigen Investoren führen wird. Diese Veranstaltung wird 

im Ev. Gemeindehaus, Schützenstr. 4, sein. 

Weitere Informationen laufen dann über die Presse. 

 

Wir laden alle Interessierte ein, mit uns zu diskutieren, Ideen einzubringen und den Prozess 

wohlwollend zu begleiten. 

 

Ingrid Wiechert 

 


