
 

WinWin – Dresden e.V. 



ALT TRIFFT JUNG 
Wir möchten die oft harte Trennlinie zwischen den Generationen, die 
in unserer Gesellschaft herrscht, aufweichen.  
Ältere Menschen ohne eigene Enkel bzw. Urenkelkinder in der Nähe, 
vermissen häufig die Möglichkeit, Kindern zu begegnen.  
Kinder andererseits, die ohne Großeltern aufwachsen, erleben nicht 
den besonderen Umgang der älteren Menschen mit Zeit und 
Entschleunigung. Die Senioren vermitteln die Geduld und Weisheit 
ihres langen Lebens. 
Wir schaffen den Ort für diese Begegnungen! 



 ZUSAMMENSEIN 
… wer soll zusammenkommen: 
 
Senioren: 
* die ihre Tage alleine verbringen 
* Pflegeheimbewohner, die ihrem Zuhause nachtrauern 
 
Kinder: 
* die nach der Schule alleine sein müssen 
* mit Behinderung 
* aus schwierigen Familienverhältnissen 
* Kindergartengruppen 
* Hortgruppen 



DAS GRUNDSTÜCK  
… wie aus einem ungenutzten Garten ein 
Platz voller Leben wird: 
 
- Yoga, Tanz und Übungsraum 
- Bibliothek 
- Aufenthaltsraum mit einer großen Tafel 
- Kochecke 
- Ruheinsel 
- Hochbeete 
- Ebener Außenbereich für alle 

Altersstufen  
- Und vieles mehr 

 
 



WIN WIN 
… weil sowohl die Kinder als auch die Senioren davon 
profitieren: 
 
Die Senioren: 
* Lachen mehr 
* Haben eine sinnvolle Aufgabe 
* Fühlen sich geliebt und gebraucht 
* Bleiben fitter 
* Ihre Gesundheit verbessert sich 
Die Kinder: 
* Fühlen sich kompetenter 
* Gewinnen mehr Selbstvertrauen 
* Genießen die Aufmerksamkeit ohne Zeitdruck 
* Lernen respektvollen Umgang 



 

 
___Keine Trennlinie___________ 
Unser Bestreben ist, die Aktivitäten für beide Generationen gleichzeitig anzubieten. 
So wollen wir Yogastunden organisieren in denen Kinder mit Senioren dieselben Übungen gemeinsam 
ausführen. 
Ebenso alle anderen Angebote unseres WinWin Hauses wie: 
- Gärtnern 
- Handwerken 
- Basteln und Malen 
- Tanzen 
- Theaterstücke einstudieren 
- Kochen und Backen 
- Meditieren 
- Lesen 

ATTRIBUTE 



GEMEINSAM  
Gemeinsam können wir eine Community bilden, die einander hilft,  
für einander da ist. Die wie eine zweite Familie ist und vor Ort immer 
erreichbar sein kann. 
Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass viele von uns nicht mehr 
einsam sein müssen, dass die Kinder nach der Schule nicht alleine sein 
müssen. 
Dass die Kinder sich sicher und geborgen fühlen. 
Dass den Kinder damit beigebracht wird, sich um unsere Mitmenschen 
zu kümmern und zu sorgen. 
 
Gemeinsam können wir unser Viertel besser machen! 



SANIERUNG 
• Dächer: Neueindeckung, Verstärkung 

und Dämmung 
• Außenwände: Einbau von 

Wärmedämmung, Fenster und Türen 
• Verstärkung der Fundamente 
• Aufbau der Solaranlage 
• Innenausbau: Sanitäranlagen, 

Küchenecke, Kamin 
• Gartenbau, Regenwasseraufbereitung 
• Besonderheiten: Barrierefreie 

Übergänge vom Gebäude in den 
Garten, sowie altersgerechte Höhen 
der Anlagen wie Sandkasten und 
Hochbeete 



DANKSAGUNG 
Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch die Menschen, die 
sich in das Projekt einbringen und es erst möglich machen: 
 
- Besten Dank an Herrn Kurt Nagel für die finanzielle 
Unterstützung der Idee. 
- Herzlichen Dank an Lisa und Annett, die ihre Freizeit dafür opfern 
die Idee an die Mitmenschen zu bringen. Danke für ihre Zeit und 
ihr Engagement. 
- Vielen Dank an meine Familie, ganz besonders an meinem Mann 
und sein Verständnis für die doch manchmal sehr chaotischen und 
aufregenden Umstände, sowie seine tatkräftige Unterstützung.  
- Und Danke an alle freiwilligen Helfer, die bereit stehen, mit 
anzupacken. 



ANSPRECHPARTNERIN 
Vorstand: Karina Klinner  
Augsburger Str. 31 
01309 Dresden 
  
E-Mail: winwin-dresden@gmx.de  
Telefon: 0157 82771877 

 
 



UNTERSTÜTZUNG 
Teilen Sie gerne unsere Seite: 
 
Web: www.winwin-dresden.webnode.com 
Facebook: www.facebook.com/bessser 
Instagram: www.instagram.com/_karo_seel_ 
 
 


