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In unmittelbarer Nähe und 
doch jeder für sich: Tür an Tür 
lebend, haben Eltern wie Kinder 
viel Privatsphäre in den jeweils 
eigenen vier Wänden und trotz 
gewisser Distanz ist der andere 
schnell zur Stelle, sollte ein-
mal Hilfe nötig sein. Außerdem 
kann kostbare Zeit für weite 
Besuchswege gespart werden 
und stattdessen direkt am Le-
ben des anderen teilgenommen 
werden: Großeltern können bei 
der Kinderbetreuung helfen, die 
jüngere Generation unterstützt 
bei schwerer Gartenarbeit, Ein-
käufen und ähnlichem. 

Greifbar nah

Eine Mutter  
ist das sicherste Haus.

M. Wertenbroek

A R C H I T E K T U R •  WISSEN•  Bauen für Generat ionen
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Als Jessica und Stephan Drossart Mutter Ma-
rianne fragten, ob sie gemeinsam bauen woll-
ten, fiel ihr diese Entscheidung nicht leicht 
– denn es bedeutete, nach 52 Jahren aus der 
Stadt zurück in die ländliche Heimat zu zie-
hen. Doch dann stimmte sie zu. Zunächst hat-
ten die Drossarts über ein Zweifamilienhaus 
nachgedacht, sich dann aber doch für zwei 
Häuser auf zwei Grundstücken entschieden. 
„Durch den gemeinsamen Bau ergaben sich 
bei der Ausführung viele Synergien, die den 
Handwerkern und uns zugutekamen.“ Den 
Garten nutzen beide Parteien und Marianne 
Drossart sorgt mit Liebe und Begeisterung für 
blumige Akzente. Die Rentnerin freut sich, hier 
bald – ganz nah – ihr Enkelkind aufwachsen 
zu sehen. > www.viebrockhaus.de
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WOLF-HAUS
EIN LEBEN LANG.

WOLF-HAUS GmbH
Koppenmühle • 97705 Burkardroth-Gefäll
Telefon: 09701 9111-0 • Mail: info@wolf-haus.de 
www.wolf-haus.de

Geld vom Staat

Sichern Sie sich jetzt einen Tilgungszuschuss für 
besondere energiesparende Bauweise:

Beim Bau eines

z. B. je Wohneinheit bis zu 15.000,- €

Gerne berechnen wir Ihnen die individuellen 
Fördermittel für Ihr neues Zuhause. 

Bei jedem WOLF-HAUS bereits im Standard:
•  individuelle Architekten-Wunschplanung 
• ökologischer Wandaufbau
• förderfähiger Effizienzhausstandard
• garantierter Festpreis

Plus
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