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              GEMEINSAM statt einsam
                  Servicewohnen in Obdach

Sie suchen ein Wohnumfeld, dass ihnen sowohl die vielen Möglichkeiten eines 
Stadtzentrums, als auch die Vorteile der ruhigen und begrünten Vororte 
bietet? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

WIr bieten Ihnen...

 ... Mietobjekte in direkter Marktlage
 ... kurze Wege zu allen öffnetlichen Einrichtingen
 ... die Privatheit der eigenen Wohnung 
 ... Gemeinschaftshöfe und -gärten 
 ... Kinderbetreuung und -förderung
 ... betreutes Wohnen mal anders
 ... Wellness- und Sportmöglichkeiten
 ... Spielfl ächen für Kinder und Jugend
 ... verkehrsberuhigte Wohnlage ohne störenden Autolärm
 ... gegenseitige Unterstützung in der Gemeinschaft
 ... Einkaufsmöglichkeiten direkt vor der Tür

           GE
              S

_Gemeinschaftswohnen in Bestlage
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Der Markt bietet verschiedenste Möglichkeiten für das gemeinschaftliche Miteinader und ist das Herz des 
Wohngebiets. Egal ob sie bei strahlendem Sonnenschein einen Kaffee genießen und den neusten Klatsch 
austauschen oder einen entspannten Einkaufsbummel unternehmen, hier wird Ihnen bestimmt nicht lang-
weilig! 
Falls Sie doch einmal etwas mehr Ruhe suchen, bieten Ihnen hierzu die attraktiv gestalteten Hinterhöfe eine 
perfekte Alternative zum Verweilen und Entspannen. 
Actonbegeisterte kommen bei uns natürlich auch nicht zu kurz und können sich in den verschiedenen Gär-
ten bei Spiel und Sport austoben.
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_Offenheit und Transparenz _Straßenring mit anliegenden Parkplätzen und E-Bike Stationen
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Auf einer Nutzfl äche von 10.500 m² in den Oberge-
schossen der Marktbebaung werden Mietwohnun-
gen für durchschnittlich 255 Personen angeboten.

Unsere Auswahl beläuft sich von Einzimmerwoh-
nungen, bis hin zu Familienappartments, die sich 
über zwei Geschosse erstrecken. 
Die Wohnungen sind modern und hell gehalten. 
Sie besitzen entweder Fenster zum belebten Makt 
oder zu den etwas ruhigeren, begrünten Hinterhö-
fen.

Kein Wunsch bleibt bei uns offen!

Also nicht lange zögern...gestalten sie die Zukunft 
Obdachs mit und treten Sie unserem Verein bei um 
„GEMEINSAM statt einsam“ Wirklichkeit weden zu 
lassen!

_Wohnfl ächen direkt am Markt


