
GaliA e.V. 

Gemeinsam aktiv leben im Alter 

In dem Wohnprojekt streben wir eine lebendige, 
lustige, offene Hausgemeinschaft an, in der Jung 
wie Alt, Paare, Singles sowie auch Familien mit 
Kindern in aktiver und verlässlicher Nachbarschaft 
miteinander wohnen und leben. 

Wir haben die Absicht in einem der fünf Häuser 
eine der Wohnungen zum GemeinschaftsRaum 
auszubauen. Dort können wir z.B. malen, kochen, 
Filme sehen, tanzen, spielen, Yoga üben, feiern. 
Das alles stärkt unsere Sozialkontakte und hält uns 
aktiv und fit; Auch Nachbarn kann man 
gelegentlich in den GR mit einladen. 
 
Wichtig ist uns, dass im Haus der Gedanke 
vorherrscht: Alle schenken sich gegenseitig 
Aufmerksamkeit und leisten gegenseitig 
praktische Hilfen im Alltag, sei es Besorgungen zu 
machen, etwas mitzubringen oder Blumen im 
Urlaub zu versorgen. Dennoch soll jeder die 
Freiheit haben, sich zurück zu ziehen, wenn man's 
möchte. Jung wie Alt, alle können vom 
Miteinander profitieren  
 
Wir freuen uns über Jede(n), der/die in diesem 
Sinn leben will. 

Information, Kennenlernen und Austausch    
meist an jedem 1. Freitag im Monat um 16.00 Uhr 
im Gemeinschaftsraum Im Knappenroth 25 oder 
in der Eifelstraße 13. 
Anmeldung erbeten.  
Kontakt: Annette Lohmann, Tel. 06039 45377 
                    e-mail: herrlichschoen@web.de 
                    Richard Hammer, Tel. 06821 58694 
                    e-mail: hammerribr@t-online.de   
 
https://www.galiasaar.de 

 

Neues Wohnprojekt des Vereins 
 

Unter der Bezeichnung Knappenroth II 
bildet sich eine weitere (nunmehr die 3.) 

Gemeinschaft, die gemeinsam und     

aktiv unter einem Dach leben will 

 
Gegenüber dem Wohnprojekt Im Knappenroth 25 
entstehen durch die Firma Altin GmbH fünf Häuser 
mit  jeweils  18 Mietwohnungen (obiger Lageplan). 

Eines dieser Häuser soll das 3.GaliA-Haus werden. 
Die 2- bis 3-Zimmer Wohnungen sind zwischen 
68,5 qm und 103,98 qm groß und verfügen alle      
über einen Balkon, bzw. eine Terrasse.               
Die Warmmiete soll 11,-- €/qm betragen,           
bzw. 12,-- €/qm für die Penthouse Wohnungen.  

Wir wissen, dass für viele das Bedürfnis besteht, in 
einer Gemeinschaft zu leben. Dieses Projekt ist 
dafür eine große Chance, weil wir durch den GaliA- 
Verein Vorreiter haben, die in der Eifelstraße 13 
und Im Knappenroth 25 bereits zwei solcher 
Projekte verwirklicht haben und dort leben.  

Wir sind eine neue Gruppe im Entstehen, so dass 
sich keine(r) als Außenstehende(r) fühlen muss.  

Von dem Bauherrn, der Firma Altin GmbH, haben 
wir die Zusage, ein Haus mit 18 Wohnungen allein 
nur mit GaliA-Mitgliedern bewohnen zu dürfen. 
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