
Hausfreunde eG (Buckenhof bei Erlangen/Nürnberg)

Wer wir sind:
Die Genossenschaft Hausfreunde eG i.G. besteht aus acht Mitgliedern. Kennengelernt haben wir
uns über das gemeinsame Wohnen und Arbeiten in und um Erlangen. Seit Jahren pflegen wir ein
freundschaftliches Verhältnis. Wir wohnen momentan in einem Mehrfamilienhaus am Stadtrand zur
Miete. 

Was wir suchen:
1. Grundstück oder Immobilie:
Wir  suchen  dafür  nach  einem
geeigneten Grundstück bzw. einer
Immobilie.  Wir  benötigen  ein
Gebäude  mit  einer
Gesamtnutzfläche von mindestens
650 m²  (im  Endausbau)  und  ein
Grundstück  mit  mindestens
1500 m²  Fläche.  Dabei  sollten
Möglichkeiten  zur  Erweiterung
gegeben  sein,  um  mittelfristig
weiteren  Wohnraum  zu  schaffen,
z.B.  durch  Anbau  oder  den  Bau
weiterer Gebäude. 

Wichtig ist uns dabei vor allem, dass durch die geteilte Infrastruktur, die bei einem solchen Projekt
entsteht,  ein  nachhaltiges  und ressourcenschonendes  Wohnen möglich wird.  Wir  wünschen uns,
eine  Immobilie  zu  finden,  die  bereits  eine  Infrastruktur  für  viele  BewohnerInnen  mitbringt,
besonders für mehrere Familien. Gute Beispiele wären alte Gasthöfe oder auch Hotels. Genauso
könnte man aber auch einen Bauernhof mit Scheune umgestalten und wieder zum Leben erwecken,
der nach einer Renovierung das Dorfbild wieder bereichern könnte und Lebensraum für junge und
alte Menschen bieten könnte. 

Falls sich also in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Bekanntenkreis oder in Ihrer Gegend eine passende
Immobilie oder ein Grundstück mit einem renovierungsbedürftigen Gebäude befindet, das für uns
in Frage kommen könnte, würden wir uns über eine Nachricht sehr freuen!   

Hier noch einmal die Idealbedingungen für das Objekt: 
• Grundstück: min. 1500 m² (Wohn- oder Mischgebiet)
• Idealerweise ein Bestandgebäude
• Standort: Gute Verkehrsanbindung zu den Städten Erlangen/Nürnberg/Fürth

2. Potentiell Dich?
Wir sind momentan 8 Mitglieder plus einige Interessenten, können uns aber beim Finden eines
geeigneten Grundstücks durchaus vorstellen zu wachsen. 

Wenn Du Dich von unserer Projektbeschreibung angesprochen fühlst oder vielleicht ein geeignetes
Objekt kennst, nimm gerne mit uns Kontakt auf: 
mail@hausfreunde-eg.de oder 0151 56135782 (Christian Heuser). 

Mehr Infos findest Du auch auf unserer homepage: www.hausfreunde-eg.de 
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