So finden Sie uns:

Wohnprojekt Wasserstraße

Wohnprojekt?

Einladung
zum Kennenlernen und gemütlichen Beisammen‐
sein bei Kaffee und Kuchen am

Was heißt das eigentlich?
Wie geht das?

Donnerstag, 02. April 2015,
Donnerstag, 07. Mai 2015,
Donnerstag, 11. Juni 2015,

Was passiert wirklich?

Diese und andere Fragen dürfen Sie uns gerne
stellen! Die Möglichkeit hierzu bieten wir Ihnen
bei unserem regelmäßigen Kennenlerntreff mit
Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, beides kos‐
tenlos (Spenden in unser Sparschwein sind aller‐
dings willkommen).

jeweils ab 15.00 Uhr
in der Wasserstraße 467.
NaWoBo –
Nachbarschaftlich Wohnen in Bochum e. V.
Wohnprojekt Wasserstraße
Wasserstraße 467/467a
44795 Bochum
www.NaWoBo‐Wasserstraße.de

Wer sind wir?

Möchten Sie mehr erfahren?

NaWoBo e.V. ist ein 2005 gegründeter gemein‐
nütziger Verein, der nachbarschaftliches Zusam‐
menleben von Jung und Alt, Familien, Singles, Paa‐
ren und Alleinerziehenden fördert.

Wir freuen uns auf Sie, erzählen Ihnen Anekdoten
aus dem nachbarschaftlichen Leben und beant‐
worten gerne Ihre Fragen.
Auf unserer Homepage

Unsere Ziele:
>>Wir wollen eine Philosophie des gemeinsamen
Miteinanders leben, zum Vorteil aller Beteiligten<<

>>Wir wollen mehr Freund, als Nachbar sein<<

www.nawobo‐wasserstraße.de
können Sie sich zusätzlich über unser Projekt Was‐
serstraße informieren.
Wir sind aber nur eines von drei realisierten Pro‐
jekten. Die Homepage unseres gemeinsamen Ver‐
eins NaWoBo – Nachbarschaftlich Wohnen in Bo‐
chum e. V. finden Sie unter
Das Mehrgenerationenhaus an der Wasserstraße
ist das erste von derzeit drei realisierten Wohn‐
projekten des Vereins und wurde im Februar 2011
bezugsfertig. Für ein viertes Projekt hat sich die
Gruppe „Kunterbund“ gegründet.

www.nawobo.de

Kooperationspartner für das Projekt Wasserstraße
ist seit 2008 die Bochumer Wohnstätten Genos‐
senschaft e.G.

NaWoBo
Nachbarschaftlich Wohnen in Bochum e. V.
Wasserstraße 467
44795 Bochum

In der Wasserstraße gibt es 18 Wohnungstüren,
an die Jede/r anklopfen kann und hinter einer fin‐
det das gemeinschaftlich gestaltete Leben statt.
Das spontane Miteinander passiert auf dem ge‐
samten Gelände (Laubengang, Waschküche, Gar‐
ten uvm.) oder in unseren Gemeinschaftsräumen.
Zusätzlich gibt es geplante Aktionen der Bewoh‐
ner/innen.

Dort gibt es weitere Informationen zu allen Grup‐
pen und Kontaktmöglichkeiten. Oder schreiben Sie
einfach an

>>Wir wollen die Lebendigkeit der Jugend und die
Erfahrung des Alters zusammen bringen<<

>>Wir wollen uns helfen und unterstützen, jeder
nach seinem Maß<<

>>Wir leben umweltbewusst und nehmen bewusst
unsere Umwelt wahr<<

>>Wir nehmen aktiv am Leben der Stadt teil<<

