
 

 



Für eine neue, hochwertige VOX-Primetime-Sendung suchen wir 
aufgeschlossene und lebenslustige SeniorInnen! 

In der seriösen Generationen-Dokumentation möchten wir Alt und Jung unter 
einem Dach zusammenbringen. 

Während viele SeniorInnen eine große Wohnung oder ein Haus in zentraler Lage 
haben, finden junge Leute in Städten oft keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. 

Wir suchen SeniorInnen, die ihre Lebensqualität in den eigenen vier Wänden bis 
ins hohe Alter erhalten möchten und sich vorstellen können, zu diesem Zweck 
eine Wohngemeinschaft mit einem seriösen, jungen Menschen einzugehen. 

Sie fühlen sich wohl in Ihrem Zuhause, aber die große Wohnung ist manchmal 
etwas einsam?  

Davon sind viele Senioren betroffen. Gut jeder dritte Bundesbürger im 
Rentenalter, also etwa 5,5 Millionen Menschen, lebt allein. Doch das muss nicht 
so sein. 

Ein junger Mitbewohner kann frischen Wind in Ihr Leben bringen und Ihnen auch 
im Alltag behilflich sein. Ob bei der Gartenarbeit, beim Einkauf oder den 
Herausforderungen moderner Technik - ein junger Mitbewohner kann auf 
unterschiedliche Weise eine große Hilfe und Bereicherung für Sie sein. Dabei 
ermöglichen Sie einem jungen Menschen in der Nähe des Arbeitsplatzes oder 
Studienortes zu leben. 

Die konkrete Art der Gegenleistung seitens des neuen Mitbewohners richtet sich 
natürlich ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Vielleicht wünschen Sie 
sich Gesellschaft oder Begleitung zu Terminen, vielleicht brauchen Sie tatkräftige 
Unterstützung im Haushalt oder möchten einfach Räumlichkeiten 
untervermieten, damit das Haus nicht so leer ist. Oft ist auch eine Kombination 
aus einer moderaten Miete und konkreter Unterstützung gewünscht - Sie allein 
entscheiden, was Sie als Gegenleistung erwarten. 

Im Rahmen unseres neuen Generationen-Projektes bringen wir unterschiedliche 
Altersgruppen einander näher und bauen Brücken zwischen den Generationen. 
Für beide Seiten ein Gewinn, aus dem nicht selten auch eine 
generationenübergreifende Freundschaft erwächst! 

 



Mit unserem Format möchten wir dem Zuschauer das Modell dieser besonderen 
Art Wohngemeinschaft näherbringen. Er erfährt, welche Hürden es zu 
überwinden gilt, und erlebt die tollen Momente zwischen den Generationen, in 
denen sie für einander eine Bereicherung sind und jeder vom anderen etwas 
lernen kann. 

Falls Sie Interesse haben, unterstützen wir Sie gern bei der Suche nach einem 
zuverlässigen, hilfsbereiten, jungen Mitbewohner.  

Bitte melden Sie sich bei Jan Marschke unter 

0221 – 370 50 130         

oder      j.marschke@banijay.de  

Wir beantworten gern unverbindlich Ihre Fragen zum Projekt, bevor Sie sich für 
eine Teilnahme entscheiden. 

Das Team rund um „Mein neuer, alter Mitbewohner“ (Arbeitstitel) freut sich auf 
Sie! 

  

 


