
Alltagsbegegnung
Alltagskompetenzen
Sinn schaffen
Inklusion
Generationen übergreifend
Ressourcen nutzen
lokale Bedürfnisse erkennen und bedienen
Zusammenhalt und nachbarschaftliche Hilfe
ökologisch, ökonomisch, sozial nachhaltig
Wissen und Kompetenzen von Natur bis Musik
Konzept der Mütterzentren als Vorbild
Glück und Gesundheit

Begegnungs- und Bewegungszentrum in Wolfsburg-Hattorf

Haus der Generationen



Um den kommenden Herausforderungen 
des demographischen Wandels und dem 
Wunsch nach einem mehr an „Miteinan-
der“, Inklusion und nachbarschaftlicher 
Hilfe Rechnung zu tragen, entstand im 
Dezember 2010 die Idee eines besonde-
ren Generationen-Begegnungsortes im 
Wolfsburger Süden. Mit Angeboten für die 
Menschen vor Ort und darüber hinaus.

Brigitte und Tim Fahse, Mutter und Sohn, 
Gesundheitspädagogin und Sportwissen-
schaftler saßen in der Nach-Weihnachts-
zeit zusammen und sinnierten über die 
Fragen: Was tun gegen Einsamkeit und 
Vereinzelung im Alter? Was macht Men-
schen eigentlich glücklich und was hält 
sie gesund? Wie bringt man Alt und Jung 
zusammen?

Die Antworten waren einleuchtend: „Wir 
brauchen ein öffentliches Wohnzimmer, 
ein Begegnungszentrum für Jung und Alt“ 
einen Ort der Alltagsbegegnung und All-
tagskompetenzvermittlung mit der Mög-
lichkeit in Handlungsfeldern von Musik bis 
Ökologie mit einer, einfachen, gemeinsa-
men Basis – Begegnung zwischen Men-
schen - zu arbeiten. Denn Alltagsbegeg-
nung und Alltagskompetenzen sind der 
Schlüssel; ob zur Entwicklung von Kindern 
oder zum begeisterten, gesunden, als stim-
mig erlebten Älterwerden.

Um dieses Ziel zu verfolgen gründete sich 
im September 2011 der Verein “Raum zum 
Wachsen e.V.”  Mittlerweile hat er über 
231 Mitglieder und mit der Plantage 86 in 
Hattorf einen Ort zum Wachsen gefunden.

„Ihr habt das aufge-
schrieben was mir schon 
lange im Kopf rumge-
ht!”

Wer wir sind

So fing es an - der Initiatorenkreis im Februar 2011 (v.l. Brigitte 
Fahse, Sascha und Patricia Paeth, Berndt, Henrike und Tim Fahse)

- Feedback einer Leserin nach 
Veröffentlichung des ersten 
Konzeptentwurfes 2011



Im Oktober 2012 startete Raum zum 
Wachsen in den Räumen des örtlichen 
Jugendtreffs. Ein ganzes Jahr lang wur-
de dort gekocht, gelacht, gebastelt und 
gespielt. Jeden Freitag kamen im Durch-
schnitt 35 Menschen aus ganz Wolfsburg 
zu gemeinsamen Mittagessen zusammen. 

Seit Oktober 2013 hat Raum zum Wach-
sen e.V. nun ein eigenes Zuhause. 
Die Mitgliederversammlung beschloß im 
Juli das Hauphaus der ehemaligen Gärt-
nerei Brandt, zusammen mit 6000m2 
Generationengarten im Stadtteil Hattorf 
anzumieten. 
Das große Haus und Gelände hatte die 
Hattorfer Familie Fahse zu dem Zweck 
erworben, es dem Verein und den Men-
schen vor Ort als Begegnungsstätte lang-

fristig zur Verfügung zu stellen. Alle Infor-
mationen über die Mietkonditionen und 
die Finanzen des Vereins auf 
www.dieplantage.de/transparenz

Seitdem beteiligen sich Mitglieder und 
Nichtmitglieder am Umbau des Hauses zu 
einem „Haus der Generationen“ - genera-
tionen- und behindertengerecht, offen für 
alle von 0-99 Jahren - soll es sein.
Im großen Generationengarten wurde 
2014 das erstemal gemeinsam gepflanzt 
und geerntet - darüber freut sich nicht nur 
die Grundschule und die zugehörige Nach-
mittagsbetreuung des DRK sowie unser 
Kooperationspartner „Die Lebenshilfe 
Wolfsburg“ und unzählige andere kleinere 
und größere Wolfsburger Initiativen, son-
dern auch der DRK Kindergarten.

Die Plantage 86 -Ein Raum zum Wachsen

Generationenkonzert 2012 Erste Kinderferienaktion 2012



Ein Begegnungscafé als Herz und 
zentraler Anlaufpunkt, ein großer 
Generationengarten, Seminar- und 
Bewegungsräume für Sportvereine 
und Selbständige, Musikproberäume 
für kleine und große Musiker, Kunst 
und Kulturveranstaltungen für alle 
Generationen, Lehrküche, Werkstatt - 
das ist die Vision der Plantage.
Dabei sind wir ein sozial, ökologisch 
und ökonomisch nachhaltig ausger-
ichtetes, inklusives Projekt mit einem 
generationsübergreifenden Ansatz 

und arbeiten - nach einer umfassend-
en Gesundheitsdefinition - in allen 
Bereichen des menschlichen Lebens.  

Menschen sollen auf der Plantage 
anderen Menschen begegnen und die 
Möglichkeit haben ihre Fähigkeiten 
entdecken und Wissen und Kompe-
tenzen weitergeben zukönnen. 
Das ist eine der Vorraussetzung um 
Glück und Sinn im Lebensverlauf zu 
erfahren und damit Menschen  „ge-
sund“  zu halten.

Ein offener Ort für alle Generationen, 
der die Lebensqualität, Lebensfreude, 
Gesundheit und das Zusammenleben 
fördert und niemanden außen vor-
lässt: Kinder, Eltern, Senioren, Behin-
derte und Nichtbehinderte. Einen Ort 
der Kreativität und Freude, der Begeg-
nung und des Wissens- und Erfahrung-
saustausches.

Ein Ort der Kompetenzen und Fähig-
keiten aller Generationen zusammen-
führt und über das zusammen Erleben 
neue Erfahrungen, neue Aufgaben, 
neuen Sinn für jeden einzelnen Besuch-
er schafft; egal ob er 1 oder 99 Jahre 
alt ist.

Die Idee

Die Zutaten



Alltagsbegegnung
+ „in Begegnung“ 
 Gemeinschaft, Hilfe, Sinn und Stimmigkeit

+ „in Bewegung“ 
 Sport, Gesundheit, Prävention, Rehabilitation

+ „bei Sonne und Regen“ 
Ökologie, Naturerleben, Ernährung, Landwirtschaft, Energiewende

+ „für Wissen und Kompetenzen“ 
+ „für Kultur und Kreativität“ 
+ „mit Musik“ 
+ Alltagskompetenzen

 =Sinnhaftigkeit
  = Glück
   = Gesundheit



Mit den Kompetenzen der Menschen vor 
Ort und der Anlehnung an das Konzept 
der deutschen Mütterzentren stehen 
ein hervorragendes, erprobtes Netzwerk 
und ein vielfältiger Werkzeugkasten zur 
Umsetzung der folgenden Ziele zur Verfü-
gung:

Gemeinsam gesund - Inklusion
Ein unterstützendes, soziales Netzwerkes 
außerhalb der Familie aufbauen, das 
durch gegenseitige Hilfe und Wertschät-
zung sowie Mitwirkungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten, die Lebensqualität 
und Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger verbessert. Insbesondere die 
Bedürfnisse von Familien mit „besonderen 
Kindern“ zu berücksichtigen und ein selb-
stverständliches Miteinander der Genera-
tionen, unterschiedlicher Kulturen und 
von Menschen mit und ohne Behinderung 
erreichen.

Strukturell vernetzen und Arbeitsmögli-
chkeiten schaffen
Einen lokalen und überregionalen Vernet-
zungs-, Arbeits- und Bildungsraum schaf-
fen. Dabei streben wir die Kooperation 
mit der lokalen Wirtschaft, Selbständigen 
und Freiberuflern, Privatpersonen, ge-
meinnützigen Institutionen, Vereinen und 
Verbänden an.

Bewegung und Gesundheit
Einen positiven Zugang zu Bewegung und 
Körper, hinsichtlich eines lebenslangen „in 
Bewegung bleiben“ fördern und erhalten. 
Entwicklungsraum für modernen Ge-
sundheitssport schaffen, und innovative 
Konzepte und Ideen fördern.

Gesunde Ernährung und erlebte Land-
wirtschaft
Spaß an einer gesunden Ernährung ver-
mitteln. Die Herstellung und Herkunft 
von Lebensmitteln wieder erleb- und 
wertschätzbar machen.

Natur und Naturerleben / Ökologische 
Nachhaltigkeit
Im einer großteils „entwurzelten“ Gesells-
chaft, durch Naturerleben die Grundlagen 
für ökologisch nachhaltiges Handeln, Ver-
halten und Entscheiden legen.

Kreativität im Alltag
Musik, Tanz, Bewegung und andere krea-
tive Ausdrucksmöglichkeiten wieder in 
den gesellschaftlichen Alltag integrieren.

Nachhaltigkeit in der Musikkultur
Eine nachhaltige, wertschätzende Musik-
kultur jenseits von Konsumdruck und Cast-
ingshows fördern und stärken. Raum und 
Gelegenheit schaffen Musik zu erfahren, 
und selbst zu machen.

Ziele

»Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben 
lebenswert machen«  

Guy de Maupassant





Wir sind ein Gesundheitszentrum
Für uns ist Gesundheit - ein sich stetig ver-
ändernder Prozess - der sowohl Höhen als 
auch Tiefen kennt – alle Lebensbereiche 
umfasst und vernetzt - und ein Leben lang 
bewusst gestaltet werden muss. Begeg-
nungen mit Menschen, die Möglichkeit 
sich - in jedem Alter – mit seinem Wissen 
und seinen Erfahrungen einbringen zu 
können, die Chance Aufgaben und Ver-
antwortung übernehmen zu dürfen, der 
Kontakt von Alt und Jung, macht glücklich 
und gesund

Wir sind für alle da
Unsere Angebote und Hauskultur orien-
tieren sich an allen Bevölkerungsgruppen, 
unabhängig von Alter, Nationalität, Ge-
schlecht, Religion, Behinderung …
Menschen mit Kindern und pflegende An-
gehörige finden bei uns und durch unser 
Netzwerk passende flexible, haushalts-
nahe Dienstleistungen zur Entlastung, so 
können sie am öffentlichen Leben teil-
haben und Beruf und Familie lassen sich 
einfacher bewältigen. 

Generationsübergreifend leben und ar-
beiten
Unsere Hauskultur basiert auf dem Grund-
gedanken der früheren Großfamilie, in 
der modernen Form einer Wahlfamilie. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und alte 
Menschen finden Gelegenheiten, sich zu 
begegnen, den Tag aktiv miteinander zu 
gestalten und von einander zu lernen, 
auch wenn sie keine direkten verwandt-
schaftlichen Beziehungen haben

Niedrigschwelligkeit
Es ist ein Ort des Austauschs, der Informa-
tion, Beratung, Unterstützung, des Mitma-
chens und Selbermachens. Ziel ist es, der 

Isolation und dem Nebeneinander entge-
gen zu wirken und neue Nachbarschaften 
basierend auf Gemeinschaft und Hilfe zu 
ermöglichen und zu fördern

Entwicklung von Angeboten
Wir bieten Raum an für alles was wirklich 
gebraucht wird. Die Angebote entwickeln 
sich aus den Bedürfnissen der NutzerIn-
nen

Mitarbeit und Partizipation
Ein Laien-mit-Laien Ansatz, bei dem Men-
schen aus ihrem Erfahrungsschatz Bera-
tung und Hilfe wie auch Wissen weiterge-
ben, ermöglicht es allen Besucher aktiv zu 
werden und Verantwortung zu überneh-
men. Eine spezielle Ausbildung ist nicht 
nötig, gebraucht wird Erfahrungs- und 
Fachwissen, gepaart mit Lernbereitschaft. 
Wir legen Wert auf eine transparente und 
hierarchiearme Struktur, in welcher alle 
die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen 
und zu engagieren.

Wertschätzender Umgang
Wir legen Wert auf eine offene Atmo-
sphäre, die es ermöglicht in gegenseitiger 
Akzeptanz respektvoll und wertschät-
zend miteinander umzugehen. Dabei sind 
Lebenserfahrung, sowie alltagspraktische 
und soziale Kompetenzen unverzichtbar.

Gleichwertigkeit
Unsere Angebote werden von Freiwilli-
gen, Mitarbeiter, Laien und Fachkräften 
die auf Augenhöhe zusammenarbeiten 
realisiert. Uns ist es besonders wichtig, 
dass jede Leistung, unabhängig vom Auf-
gabengebiet, ob bezahlt oder unbezahlt, 
als wichtiger Teil des Ganzen gesehen und 
geschätzt wird.

Selbstverständnis



Um eine möglichst große Unabhängig-
keit bei Finanzierung und Unterhalt des 
Projektes zu schaffen, setzen wir auf die 
Deckung lokaler Bedarfe von Privatper-
sonen und Wirtschaft.

Von Seminar- und Tagungsräumen für  
lokale Firmen über moderne Bewe-
gungsräume für Sportverein und Ge-
sundheit, bis zu einem Begegnungscafé 
und Musikproberäumen.
Die finanzielle Basis des Projektes soll 
durch die Mischung aus Mitgliedsbei-
trägen, Spenden und Nutzungsentsge-
bühren stabil gebaut werden.
  
Fördermittel, Zuschüsse und insbeson-

dere Investitionshilfen sind sehr will-
komen und wichtig - dürfen aber bei 
plötzlichem Ausbleiben nicht das Ende 
des Projektes bedeuten.

Generierte Überschüsse aus einem 
Bereich fließen wieder in die soziale 
Arbeit vor Ort und unterstützen die Be-
reiche der Plantage, die zwar sozialen 
aber keinen monetären Gewinn abwer-
fen.

Die Entwicklung des „social business  
modells“ der Plantage wurde vom Inno-
vationsCampus der WolfsburgAG durch 
eine Gründungsberatung und eine um-
fassende Finanzplanung betreut.

Das liebe Geld!

Bei Facebook veröffentlichetes Ergebnis einer privaten Spendensammlung für die Plantage. 
“Spenden für den Guten Zweck statt Geburtstagsgeschenke”. Solche Aktionen brachten 2014 
über 3000€ in die Vereinskasse. Ergebniss in diesem Fall:  505€



Raum zum Wachsen e.V. ist ein 
gemeinnütziger Generationenverein 
aus Wolfsburg. Er hat aktuell 231 
Mitglieder.

Vereinszweck: “Die Förderung der 
Jugend- und Altenhilfe, insbesondere 
des Kontaktes der Generationen im 
Sinne der Weitergabe von Wissen, Fä-
higkeiten und Erfahrungen, sowie Sinn 
und Stimmigkeit im Lebensverlauf”.
Konfessionell, politisch und weltan-
schaulich ungebunden.
Vereinsregisternummer: VR 2008971
Raum zum Wachsen e.V., Plantage 86, 
38444 Wolfsburg 
Kontakt: Tim Fahse 0171-1795282
tim@dieplantage.de
www.dieplantage.de

Begegnungs- und Bewegungszentrum in Wolfsburg-Hattorf

Haus der Generationen
Dieses Haus ist offen und es wächst mit seinen Nutzern! 

Das Haus der Generationen ist ein regionales Be-
gegnungszentrum im Wolfsburger Ortsteil Hattorf. 
Ein Ort, der Kompetenzen und Fähigkeiten aller 
Generationen zusammenführt, egal ob 1 oder 99 
Jahre alt.
Unser Vorbild ist das international anerkannte 
Konzept der Mehrgenerationenhäuser.

Auf unserem angemieteten Gelände und im 300 
qm großen Haus, entwickeln wir ein öffentliches 
Wohnzimmer und einen riesigen, 6000 qm großen 
Generationengarten. Ein Ort der Inklusion, der die 
Lebensqualität, Lebensfreude, Gesundheit und 
das Zusammenleben fördert - für Kinder, Eltern, 
Senioren, Behinderte und Nichtbehinderte aus 
ganz Wolfsburg und Umgebung.

Herzlich Willkommen!

Wir sind!

Termine und Öffnungszeiten: www.dieplantage.deO
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Haus der Generationen
Jeder kann sich im Haus und Garten einbrin-
gen, einen Geburtstag feiern, gemeinsam 
kreativ sein, spielen, ein Seminar veranstalten, 
mit seinen Kindern Kicker spielen, im Garten 
toben, die Katze streicheln, Gemüse ernten, 
Kuchen essen, sich mit anderen Mammis zum 

Kaffeetrinken treffen, Zeitung lesen, ins Ge-
spräch kommen, helfen, Hilfe erhalten, Fähig-
keiten einbringen, Wertschätzung und Freude 
finden...  Dieses Haus ist offen und es wächst 
mit seinen Nutzerinnen und Nutzern.

Wir sind ein Ort der Alltagsbegegnung und 
der Weitergabe und Pflege von Alltagskompe-
tenzen. Wir bieten in Zeiten in denen immer 
mehr ältere Menschen allein sind und Famili-
en über das ganze Land verstreut leben, einen 
Ort der Begegnung. Hier stehen die Menschen 
mit ihrem Wissen und ihren Kompetenzen, im 
Mittelpunkt.
In diesem Jahr wollen wir den generationen- 
und behindertengerechten Umbau des Hauses 

erleben, einen großen Multifunktionsraum für 
Familienfeiern und Bewegung ausbauen und 
damit beginnen den Generationengarten an-
zulegen. Mittelfristig ist der Terrassenausbau 
und ein Wintergarten vorgesehen, entspre-
chend dem vorhersehbar wachsenden Bedarf. 
Bewegung, Musik und Kreativität sind Schwer-
punkte des Konzeptes. Auch dafür schaffen 
wir zukünftig weiteren Entwicklungsraum.

Gestalten, Nutzen, Mitmachen!

Was wir wollen!

Dafür brauchen wir jede Menge Unterstützer, 
Spender, Helfer und begeisterte Menschen.
Getragen wird die Idee schon von über 231 
Mitgliedern, die mit ihren Spenden und Bei-
trägen diesen Ort erst möglich machen.
Gemeinsam schaffen wir ein einzigartiges 
Haus der Generationen, welches das Leben - 
nicht nur in Hattorf - lebenswerter macht. 
Wir setzen auf umfassende Transparenz und 

informieren per Aushang im Haus und auf 
unser Homepage über Fakten und Finanzen 
des Vereins. 
Spendenkonto: Raum zum Wachsen e.V., 
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN: 
DE49269513110161244827 BIC: NOLADE-
21GFW
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich 
absetzbar. 

Von Bürgern für Bürger - Wir brauchen Unterstützung!

05308 5269510
öffentliches Wohnzimmer:

Mitglied im:

Montag und Donnerstag : 14.30 -17.30h 
Freitag Helfen ab 10h, Essen ab 12.15haktuell geöffnet: 


