
 

Studienreise zu gemeinschaftlichen Wohn- / „Cohousing“- Projekten 
nach Stockholm von Mittwoch, 22.4. bis Sonntag, 26.4.2020 

 
 Sie interessieren sich für gemeinschaftliche Wohnformen / Wohnprojekte? 
 Sie haben sich schon mit dem Thema beschäftigt und sich schon verschiedene Projekte angesehen? 
 Sie haben schon von „Cohousing“ gehört, können sich aber nicht wirklich vorstellen, was sich dahinter 

verbirgt und was die Besonderheit dieses Konzepts und den Unterschied zu anderen Projekten ausmacht? 
 Sie haben Fragen und vielleicht auch Zweifel, ob und wie die notwendige Balance zwischen Gemeinschaft 

und Privatheit in der Praxis gelingt? 
 Sie wollen sich ein Urteil bilden, ob ein Cohousing-Projekt etwas für Sie sein könnte? 

 
Dann schauen Sie sich unter http://www.youtube.com/channel/UCOlnumIO-8QrIessaef6ONw einen Film über 
„Cohousing-Projekte“ in Stockholm an. Wenn Sie das endgültig neugierig macht, packen Sie Ihren Koffer und 
lassen Sie sich direkt von diesen Häusern und Menschen inspirieren. Erleben Sie hautnah das Leben in solchen 
Projekten und sprechen Sie mit Menschen, die teilweise seit mehr als 30 Jahren in solchen Projekten leben, über 
deren Erfahrungen. Hinweis: Unsere schwedischen Gastgeber sprechen überwiegend englisch, teilweise auch 
deutsch. Schwedisch kann ggf. übersetzt werden! 
 
Ziel der Studienreise sind sechs bis sieben verschiedene Projekte in Stockholm. Allen gemeinsam ist die 
Ausrichtung auf gemeinschaftliches Wohnen mit unterschiedlichen Gemeinschaftsbereichen und 
gemeinschaftlichen Aktivitäten. Verschieden sind die Häuser unter anderem hinsichtlich Architektur und Baujahr 
sowie der Zusammensetzung der Bewohnerschaft, vor allem bezüglich der Altersmischung.  
 
Kosten:  575,00 € p.P. für: 
 

Unterkunft: Hotelähnliche Jugendherberge zentral in Stockholm 
     (ehemaliges Gefängnis) http://langholmen.com/en/vandrarhem/ 
     Doppelzimmer / -„zellen“ mit Etagenbetten, Bad im Zimmer 
     (Einzelzimmerzuschlag 265,00 €, falls verfügbar) 
     Reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 

   Flug nach Stockholm und zurück 
  

Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in Stockholm 
 

Organisation und Reiseleitung vor Ort incl. Übersetzung 
 
 
Anmeldung / Rückfragen:  

 
 

www.ermekeil-cohousing.de 
stockholmreise@ermekeil-cohousing.de 

 
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, Anmeldungen werden nach Bestätigung und Einzahlung der Anzahlung auf den 
Reisepreis gültig. 
 
Das genaue Reiseprogramm wird rechtzeitig vor Abreise mitgeteilt. 
 


