
„Es ist nie zu 
spät, das Leben 
zu genießen.“  
Unser Senioren-Programm 
„Wohnen im Alter“

„Ein neuer Lebensabschnitt mit freund-
lichen Nachbarn, vielen Aktivitäten 
und Unterstützung, wenn ich sie  
brauche. So wünsche ich mir mein 
neues Zuhause.“

Wohnbau Mainz GmbH

Dr.-Martin-Luther-King-Weg 20

55122 Mainz

www.wohnbau-mainz.de

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag:  8:00 Uhr - 17:00 Uhr und

Freitag:  8:00 Uhr - 12:00 Uhr

Telefon:  06131 / 807-0

Mail:  info@wohnbau-mainz.de
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Mit unserer Senioren-Miete und unserem Senioren-  
Wohnungstausch bieten wir unseren älteren Mie-
terinnen und Mietern attraktive Möglichkeiten zur 
nachhaltigen und sorgenfreien Gestaltung ihrer 
Miete bzw. eine komfortable und bedarfsgerechte 
Wohnung.  

Informieren Sie sich durch unsere Flyer oder  
nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf. 

Eine sichere Miete und 
die richtige Wohnung  
im Alter. 

Unter dem Leitbild „Zuhause in Mainz – Miteinan-
der sorgenfrei leben“ sichern wir selbstbestimm-
tes Wohnen und gute Versorgung im Alter. 

Besondere Quartiere schaffen Raum für Begeg-
nungen. Es gibt Pflege- und Serviceangebote  
von professionellen Dienstleistern und zahlreiche 
Möglichkeiten zum Mitmachen. Das Herzstück  
jeder Wohnanlage ist das Nachbarschaftscafé. 
Hier treffen sich Jung und Alt zum Austausch,  
zum gemeinsamen Kochen, zum Sprachkurs oder 
auch mal zur Yogastunde. 

Wenn Sie lebendige Nachbarschaften suchen, 
ist „Zuhause in Mainz“ genau das Richtige  
für Sie.

Zuhause in Mainz  
bedeutet mehr als  
eine Wohnung.

„Ich habe mich 
für mehr Kom-
fort im Alter  
entschieden.“
Unser Senioren-Wohnungstausch

„So eine dauer-
haft sichere  
Miete ist schon 
viel wert.“ 
Unsere Senioren-Miete



Für viele ältere Menschen gewinnt die eigene Woh-
nung mit zunehmendem Alter an Bedeutung. Der
Alltag erfährt in dieser Lebensphase eine andere
Ausrichtung: Das Berufsleben ist meist schon  
vorüber, Ruhephasen sowie Freizeit- und Familien-
aktivitäten stehen im Vordergrund. Oft treten aber 
schon körperlich bedingte Einschränkungen der 
Mobilität auf. Allein schon deshalb wird ein immer 
größerer Teil der täglichen Zeit in der eigenen  
Wohnung verbracht. 

 
 
 
 

Eine auf die Bedürfnisse zugeschnittene Wohnform 
mit komfortabler Infrastruktur ohne Barrieren 
unterstützt und ermöglicht die selbstständige 
Lebensführung. Das Wohnumfeld sollte auf selbst-
ständige Nahversorgung, medizinische Versorgung, 
Freizeitbeschäftigung und zwischenmenschliche 
Kommunikation ausgerichtet sein.

„Wohnquartiere, 
auf die man sich 
auch im Alter  
freuen kann. Das 
finde ich gut.“

Moderne Quartiere für  
ältere Menschen. 

Wohnen im Alter ganz 
nach Ihrem Geschmack.

Unser Programm „Wohnen im Alter“
Die Gruppe älterer Menschen in Mainz wird zu-
nehmend größer. Das spiegelt sich auch in der
Mieterschaft der Wohnbau Mainz wider. Rund ein
Viertel ist heute schon 60 Jahre und älter; in den
nächsten Jahren steigt dieser Anteil weiter. 

Mit unserem Programm „Wohnen im Alter“ wollen 
wir altersgerechte Wohnquartiere, soziale Netz-
werke in der Wohngemeinschaft und im Wohnum-
feld, Freizeit- und Versorgungsangebote sowie 
individuelle Sicherheit für ältere Mieterinnen und 
Mieter schaffen.

Konkret:
• Wir errichten weitere 1.000 barrierefreie  
 Wohnungen. 
• Die Gemeinschaftsprojekte „Zuhause in Mainz“  
 wird es auch in den neuen Wohnquartieren der  
 nördlichen Neustadt und des Heiligkreuz- 
 Viertels geben.
•  Von unseren Angeboten zur Senioren-Miete  
 und zum Senioren-Wohnungstausch können  
 viele unserer älteren Mieterinnen und Mieter  
 profitieren. 

Der demografische Wandel bedeutet, dass die Be-
völkerung in Deutschland schrumpft und älter wird.
Dadurch wird der Anteil alleinstehender älterer
Menschen ohne Kind – und damit ohne Unterstüt-
zung der Familie – zunehmen. Für diese Menschen
Pflege und Hilfe zu gewährleisten, wird immer
schwieriger. 

Umso besser müssen Wohnquartiere organisiert
werden. Die Bedürfnisse einer alternden Gesell-
schaft erfordern eine altersgerechte Umweltgestal-
tung. Barrierefreiheit, eine zu Aktivitäten ein- 
ladende räumliche Gestaltung des Wohnumfeldes 
und soziale Angebote sind Voraussetzung. Das 
erfordert bauliche Planung und organisatorische 
Maßnahmen zur sozialen Alltags- und Freizeitge-
staltung sowie medizinische Pflegekonzepte.

neue barrierefreie Wohnungen  
errichten wir bis 2025.

1.000


