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Wir möchten ...
mit lesbischen Frauen in räumlicher
Nähe zueinander wohnen, denn uns
verbindet eine langjährige gemeinsame
Geschichte, die wir auch bei
eingeschränkter Mobilität 
im Alter miteinander teilen wollen.

Dabei stehen Eigenständigkeit und ein
selbstbestimmtes Leben in eigenen
Haushalten im Vordergrund. 

Wir wünschen ...
uns eine Gemeinschaft, geprägt von
Wertschätzung und einem respekt- und
vertrauensvollen Umgang miteinander.
Nach dem Motto „Alles kann - nichts
muss“ möchten wir unseren Alltag
freudvoll und aktiv gestalten.

In Gemeinschaft können wir durch
gegenseitige Unterstützung die
organisatorischen Dinge des Lebens
vereinfachen und den Alltag leichter
bewältigen. 

Lesben aller Kulturen, jeden Alters und
Lesben mit Beeinträchtigungen sind
willkommen.

DU möchtest mehr über uns erfahren
und das Wohnumfeld kennen lernen?

DU wohnst in der Nähe und möchtest
dich uns anschließen?

DU planst einen Wohnungswechsel in
räumlicher Nähe zu weiteren lesbisch
lebenden Frauen?

DU möchtest Informationen zu den
ansässigen Vermieter:innen oder über
die Möglichkeit, Eigentum zu
erwerben?

... dann melde dich gerne bei uns -
gemeinsam gestalten wir unser
Zusammenleben! 

Die Wickenburgsiedlung ...
liegt am Rand von Essen-Frohnhausen,
südlich der A 40. Dabei handelt es sich
um eine ehemalige Kruppsiedlung mit
verkehrsberuhigten Straßen.
Einkaufsmöglichkeiten des täglichen
Bedarfs sind fußläufig zu erreichen, 
auch gibt es eine direkte Anbindung ins
Grüne und eine gute Anbindung an den
ÖPNV.

In der Mitte der Siedlung liegt das
Zentrum 60plus Messings Garten,
geleitet von der Contigo-Ruhr gGmbH,
in dem gemeinsame Aktivitäten und
Begegnungen stattfinden können.
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