
Mehrgenerationenhaus
mit Garten für Alt und Jung, Familien 
und Alleinstehende in Leipzig-Schleußig

Kontakt
Generation Lebens I wert 
Beate Anthes
Industriestraße 24, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 92 61 82 78
lebenswert-leipzig@t-online.de

Veranstaltungsräume (40 m2), Gäste zimmer, Küche und Bad  
(Spendenbasis)
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In Leipzig ist 2011 durch private Initiative Generation  
Lebens I wert und das Haus Lebens I wert im Stadtteil 
Schleußig entstanden. Es ist ein Mehrgenerationenhaus mit 
Garten für Familien, Regenbogenfamilien, Paare und Allein-
stehende, für Alt und Jung. Räume für Begegnung, für 
gemeinsames Essen, Veranstaltungen (Stammtische, Kurse, 
Meditation), Kultur (Vorträge, Lesungen) stehen den 
Bewohnern, deren Angehörigen und Freunden sowie 
Besuchern zur Verfügung. In den Anfangsjahren stand 
verstärkt die Arbeit für die räumliche Ausstattung in und um 
das Haus im Vordergrund, dann war die Basis geschaffen, 
Inhaltliches auch nach außen zu teilen.

Name des Hauses
Wie es der Name des Hauses sagt, sich aktiv und mit 
Freude den Werten des Lebens zu widmen und dem, was 
das Leben und die Bedürfnisse des Menschen in seiner 
näheren Umgebung ausmachen, das ist lebenswert! 

Die Idee
Das Haus bietet seinen Bewohnern das Angebot der 
Gestaltung und Entfaltung intern. Es bietet die Möglichkeit 
sich bewusst den Belangen des Lebens zu öffnen und das 
in Gemeinschaft zu teilen, sich auszutauschen und aufge-
hoben zu fühlen. Hinter der Idee steckt einfach ein geleb-
ter, großherziger Blick für die  Nächste n und der Wunsch, 
dies zum gelebten Lebensinhalt zu machen, unabhängig 
von jeglicher Religion und Glaubensausrichtung, von 
Status oder finanziellem Hintergrund. Es ist das, was in der 
modernen Leistungsgesellschaft oft zu kurz kommt und 
doch nicht mit Geld zu bezahlen ist.

Anlaufstelle für die Nachbarschaft
Das Haus möchte sich mit seinem Anspruch aber auch 
nach außen in das unmittelbare Umfeld, in die Nachbar-
schaft, das Viertel öffnen. Wir wollen über den Tellerrand 
hinausschauen und erkennen, wo sich Leben schwer und 
durch mehr Miteinander vielleicht leichter gestaltet, es soll 
eine Anlaufstelle für die Nachbarschaft sein und alle, die 
sich in diesem Haus für die Idee einer Wertekultur des 
Teilens engagieren möchten.
Wir möchten uns besonders den Belangen und Problemen 
des Lebens im Alter und den Interessen von Minderheiten 
der Gesellschaft widmen, von Menschen, die mehr Aus-
tausch mit anderen wünschen, Kontakte, gemeinsame 
Unternehmungen und vielleicht gegenseitige Hilfe im 
Alltag organisieren. Eine Alten-WG wäre zukünftig denkbar.

Treffpunkt für Menschen
Das Haus Lebenswert soll ein Treffpunkt für Menschen 
sein, die gerne wieder mehr Gemeinschaft „im echten 
sozialen Netzwerk“ erleben wollen und dafür auch gerne 
selbst Initiative ergreifen möchten. Verschiedene Stammti-
sche für Alt und Jung zu verschiedenen Themen sowie 
Events sind geplant. Die Gemeinschaftsräume lassen sich 
als Bistro dazu öffnen. 

Interesse mitzumachen? Herzlich willkommen!
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