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Senioren Wohngemeinschaft 
Mittenmang in Eilte 

 

 

Das Haus liegt mitten im Ortsteil Eilte – 

sozusagen „mittenmang“. Insgesamt 

erstreckt sich der seniorengerecht 

komplett sanierte Wohnbereich in dem 

Fachwerkhaus von 1814 auf ca. 170 m² - 

davon 100m² Gemeinschaftsräume.  

Die Wohngemeinschaft bietet die 

Möglichkeit für Menschen aus Eilte oder 

deren Angehörige ein alters- und 

alternsgerechtes Wohnen in der 

Gemeinschaft. Dieses dann wiederum in 

einer ansprechenden Umgebung mit 

vielen Möglichkeiten und wenig 

Barrieren.  

Alle Zimmer sind mit Fußbodenheizung 

ausgestattet. Wir haben eine Erdwärme-

Heizung, welche ganz unabhängig von 

Gas funktioniert. 

Des Weiteren haben alle Zimmer 

Internet- und Satellitenanschluss etc. 

Miteinander - Mittenmang 

Das Miteinander und selbstbestimmte 

Wohnen in einer Gemeinschaft, welche 

minimal betreut wird steht bei uns im 

Vordergrund ! 

Die Regeln für das Zusammenleben 

vereinbaren die Bewohner miteinander. 

Es wird lediglich vorgeschrieben, dass 

eine gemeinsame Beauftragung einer 

Betreuung zur Organisation der Gruppe 

sowie eine wöchentliche professionelle 

Reinigung stattfindet. 

Bei der Auswahl der Mitbewohner hat 

jede/r Bewohner/in ein Mitspracherecht. 

Es ist ausdrücklich erwünscht, dass die 

Gemeinschaftsräume auch für kleinere 

Aktivitäten (z.B. wöchentliche Gymnastik 

durch eine Physiokraft) und /oder 

Veranstaltungen (z.B. Kartenspielen, 

Tanz-/Klöntee) genutzt werden.  

Auch Haustiere können nach 

Abstimmung mit der Gemeinschaft bei 

uns/Euch leben. 

Wir sind als kleine Familie regelmäßig 

als Mitbewohner des Hauses im hinteren 

Wohnbereich vor Ort, wohnen und 

arbeiten jedoch in Hannover. 

 

Kontakt: www.mittenmang-eilte.de 

Miriam Bunke 0178-8271843 

Wohnen und Leben gemeinsam 

 
Abbildung 1: Übersicht Wohngemeinschaft und 
Zimmer 

Die Gemeinschaftsräume, Küche und ein 

Hauswirtschaftsraum sind mit 

notwendigen Geräten und Inventar 

ausgestattet und kann aber auch 

jederzeit gerne um eigenes Inventar 

ergänzt werden in Abstimmung mit der 

Gemeinschaft. 

 

Abbildung 2: Küche 
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Abbildung 3: Diele 

Natürlich können nach Absprache auch 

eigene, liebgewönne Möbel mit in die 

Gemeinschaft mit eingebracht werden. 

Die gesamte Wohnung ist weitestgehend 

barrierefrei (mit Ausnahme des Kellers 

und der Upkammer) – die Upkammer 

kann für Besuch oder Pflegekräfte auch 

zur Übernachtung genutzt werden. 

 

Abbildung 4: Keller und Upkammer 

Es gibt ein gemeinschaftlich genutztes 

barrierefreies Pflegebad mit Haltegriffen 

und besseren Möglichkeiten auch bei 

Mobilitätseinschränkungen. 

Pflegebad (barrierefrei) 

 

Abbildung 5: Pflegebad 

Neben einem überdachten Plätzchen 

unter der Remise steht hinter der Küche 

eine neu angelegte Südterrasse zum 

Aufenthalt im Freien zur Verfügung.  

    
Ebenso kann man aber auch direkt vor 

der Groot Döör sitzen und das Treiben 

beobachten. 

Wohnen und Leben individuell -  

 in den eigenen 4 Wänden 

Jedes individuelle Zimmer ist einzeln 

abschließbar und mit einem eigenen 

kleinen Bad (WC und tlw. auch Dusche, 

barrierefrei) ausgestattet. 

Zimmer 1 mit Bad1 (inkl. Dusche und 

Terrassentür) 

 

Abbildung 6: Zimmer 1 und Bad 1 (Dusche und WC) 

Zimmer 2 mit Bad 2 (inkl. Dusche und 

Terrassentür) 

 

Abbildung 7: Zimmer 2 und Bad 2 (Dusche und WC) 
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Zimmer 3 mit Bad 2 (WC) 

 

Abbildung 8: Zimmer 3 und Bad 3 (WC) 

Zimmer 4 mit Bad 4 (WC) 

 

Abbildung 9: Zimmer 4 und Bad 4 (WC) 

Zimmer 3 und 4 können mit 

Durchgangstür verbunden und 

gemeinschaftlich genutzt werden 

Für die Zimmer 3 und 4 wird das 

Pflegebad zum Duschen genutzt 

 

Unsere Leitideen 

selbstbestimmtes Leben in einer 

passenden Infrastruktur 

• Förderung eines selbstbestimmten 

Lebens durch altersgerechte 

Wohnraumgestaltung mit wenig 

Barrieren 

• Pflegeinfrastruktur gegeben, Pflege 

nicht vorgegeben 

• Traditionelle Fachwerkarchitektur mit 

funktionaler und moderner Technik 

Verbundenheit und Offenheit der 

Gemeinschaft - Mittenmang 

• die Bewohner und Dienstleister 

kommen vorrangig aus Eilte und sind 

mit dem Dorf verbunden 

• die Wohngemeinschaft als Teil der 

Dorfgemeinschaft 

Gemeinschaft und Selbstbestimmung 

• gemeinsames Wohnen und Leben in 

der Wohngemeinschaft 

•  Selbstbestimmung und 

Eigenverantwortung bleiben 

bestehen 

Ökologie und Nachhaltigkeit 

• ökologische, historische Baustoffe 

(Lehm, Holz, etc.) 

•  regenerative Energienutzung 

(Geothermie, zukünftig Photovoltaik) 

•  langfristige, nachhaltige 

Partnerschaften (regional, biologisch, 

etc.) 

Wenn Ihr Interessiert seid: 

- bei uns zu wohnen 

- regionale Partner  

z.B. für Lebensmittel oder 

Dienstleistungen für die 

Wohngemeinschaft zu werden 

- Ideen für die Gemeinschaft 

oder für die Verknüpfung der 

Wohngemeinschaft mit dem 

Dorfleben zu geben 

- mehr über das Projekt und die 

Wohngemeinschaft zu erfahren 

, dann sprecht uns einfach direkt an oder 

kontaktiert uns per Telefon und/oder 

Email: 

 

Kontakt: www.mittenmang-eilte.de 

Miriam Bunke 0178-8271843 

 

Wir nehmen dann Kontakt mit Euch auf, 

und können gemeinsam besprechen, ob 

aus dem Interesse mehr wird. 

Wir haben bereits konkrete Anfragen und 

Wünsche, ein Zimmer in der 

Wohngemeinschaft zu mieten, noch sind 

aber keine verbindlichen Verträge 

geschlossen (bei Druck dieses Flyers 

jedenfalls noch nicht      ). 
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