
Die Wohnprojektgruppe „VielWändeplus“ ist eine 
Initiative der Aidshilfe Düsseldorf sowie des „zentrum 
plus“/AWO in Unterbilk mit dem Ziel, ein gemeinsames 
Wohnprojekt zu realisieren. Wir sind eine bunte Gruppe 
aus Frauen und Männern, die sich regelmäßig trifft.

Zu uns zählen:
•	  Frauen und Männer unterschiedlichen Alters,
•	  hetero- und homosexuell,
•	  HIV-positiv und -negativ,
•	  berufstätig, arbeitslos und verrentet,
•	  vielfältig interessiert an politischen und  

kulturellen Themen.

Viele	von	uns	engagieren	sich	seit	Jahren	beruflich	
und privat in sozialen und kulturellen Bereichen.

Denn soziale Verantwortung gilt nicht als Wert an sich. 
Menschen sind gezwungen, in steigendem Maß für 
sich selbst zu sorgen. Der wachsenden sozialen Kälte 
setzen wir etwas entgegen: die Bereitschaft sich um 
die Menschen der unmittelbaren Nachbarschaft zu 
kümmern.

Die aktiven Gestaltungsmöglichkeiten und die gesell-
schaftliche Teilhabe älterer Menschen ist uns ein 
besonderes Anliegen. Aber auch die Förderung von 
jungen Menschen ist uns wichtig.

Wer wir sind:

Düsseldorf e.V.
Aidshilfe

VielWändeplus
Wohnprojektgruppe Gelebte Vielfalt
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Unser Profil – unsere Ziele

Die „zentren plus“ werden gefördert durch die Landeshauptstadt Düsseldorf



•	 Wohnen in Gemeinschaft, das die Eigenständigkeit 
und Privatsphäre der individuellen Persönlichkeit 
respektiert und gewährleistet.

•	  Leben in einem diskriminierungsfreien Umfeld, in 
dem die Vielfalt unterschiedlicher Lebensentwürfe 
gelebt werden kann.

•	 	die	Integration	einer	Pflegestation,	die	vorwiegend	
für Männer und Frauen mit HIV gedacht ist. Diese 
werden	unter	professioneller	Pflege	stehen	und	
sozial in „VielWändeplus“ eingebunden sein.

•	  wir begleiten, helfen und unterstützen uns gegen-
seitig – jede und jeder im Rahmen ihrer/seiner 
Möglichkeiten.

•	  wir wirken ins Quartier hinein, um integrativ und 
unterstützend handeln zu können, wo dies mach-
bar und gewünscht ist.

•	  wir gehen verantwortungsbewusst und nachhaltig 
mit Rohstoffen und Energien um.

•	  wir integrieren Räume und Freiräume für Arbeit 
und Kreativität zur alltäglichen Begegnung und für 
soziale Projekte.

•	  wir leben untereinander in offener und ehrlicher 
Kommunikation. Durch sehr unterschiedliche 
Biografien	lernen	wir	voneinander	und	entwickeln	
konstruktive Energien.

15 bis 20 Wohnungen, 40-80 qm groß
• barrierefrei
• eine Mischung aus frei finanziertem  

und sozialem Wohnungsbau
• zentrale Lage
• verkehrsgünstige Anbindung
• mit Gartennutzung, Balkon oder Terrasse
• Gemeinschaftsraum
• Gästezimmer
• Planen einer Wohnung als Pflege-WG

Wir von VielWändeplus entwickeln:
 
Wir benötigen für die Realisierung:

Kontakt und Ansprechpersonen:

Wir im Netz:

Falk Adam
Aidshilfe Düsseldorf e.V.
T 0211-77095-20
falk.adam@duesseldorf.aidshilfe.de 
www.duesseldorf.aidshilfe.de

Inge Wehrmeister
Koordinatorin des „zentrum plus“/AWO in Unterbilk
T 0211-60025-251
inge.wehrmeister@awo-duesseldorf.de
www.awo-duesseldorf.de

www.vielwaendeplus.de

Gefördert durch


