
Suche Gründungsteam für eine Wohnungsgenossenschaft  

für Bestandsimmobilien:    Kontakt 
Telegramm: Dajana von Tscharly 
e-mail: buero@fair-ladies.de 

 
 
die Idee: Besondere Immobilien im In- und Ausland zu erwerben,  

für exklusive Wohngemeinschaften   
 
Villen, Anwesen oder Hotelanlagen,  
in schöner Lage mit Potential für mehrere Parteien. 
 
Jedes Projekt verfügt über Gästezimmer, das Genossenschafts-
mitgliedern auch ein attraktives Reisen ermöglicht.  

 
 
 
Angesprochen sollte sich jeder fühlen, der einen Platz zum Leben mit 
Gleichgesinnten sucht oder auch nur eine sinnvolle Geldanlage mit Mehrwert. 
Der Mehrwert ist im möglichen Wohnraum zu sehen ebenso wie in der 
Möglichkeit zu Reisen zu Freunden, die einen in ihren Gästezimmern 
willkommen heißen. 
 
Wir können uns auch gegenseitig auffangen, wenn uns neue Corona-Zeiten 
bevorstehen und wir nicht wissen wohin, bzw. es sich gerade gut leben lässt.  
 

 
Start könnte ein Anwesen in der Nähe von Deggendorf sein, mit sehr guten 

Voraussetzungen für einen schnellen Einzug und vielen Möglichkeiten durch 

An- und Umbauten.  

10.000 m2 Grund - 1.000 m2 aktuelle Wohnfläche – weiteres Baurecht 

vorhanden - Preis 3 Mio. 

Gerne würde ich das Konzept gemeinsam erarbeiten und für weitere Projekte 

verwenden. Ich denke, dass es Bedarf gibt an Lebensraum von Gleichgesinnten, 

dem Zusammenschluss der vielen Singlehaushalte, Teilen von Kosten und 

Energie und Nachhaltigkeit, die auch im Erhalt von Bestandsimmobilien zu 

sehen ist.  

  



 

Hier geht es um eine Luxus-Immobilie bei Deggendorf, die ich im ersten Schritt gerne mit 

einer Handvoll Gleichgesinnter der 50plus Generation selbst bewohnen möchte.  

 

Ich bin Münchnerin, 58 Jahre jung, seit Corona Single-Frau mit Hund und eine gesellige 

Einzelgängerin, die Menschen mit Herz, Hirn und Humor mag. Ich bin gerne in der Natur, 

brauche aber auch die Stadt und Kultur für Inspiration.  

In meiner Lebens-Vision hat jeder sein eigenes Reich mit Bad und Mini-Küche, darüber 

hinaus teilt man, was Sinn und Spaß macht. Gemeinschaftsküche – Salon – Büro - 

Bibliothek/Studierzimmer – Fitness/Wellness – Gästezimmer.  

Ich möchte keine Diskussionen über Putzpläne von Gemeinschaftsflächen, sondern eine 

gesunde Eigenverantwortung und darüber hinaus Dienstleistungen wertschätzend einkaufen 

und damit auch Arbeitsplätze schaffen.  

Die von mir angedachte Wohnungsgenossenschaft ist in erster Linie für das letzte 

Lebensdrittel gedacht und barrierefreies Wohnen mehr ein Symbol für eine starke 

Gemeinschaft, die Lösungen findet, wen das Leben seine Herausforderungen sendet. 

Wer fühlt sich angesprochen oder hat Können und Wissen und gerade zum Beginn nicht zu 

vergessen auch Kapital, um sich anzuschließen?  

Wir gründen eine Wohnungsgenossenschaft, teilen die Kosten und brauchen dafür auch 

keine 100 %.    

Freue mich über PN oder e-mail, Gruß Dajana 

Telegramm: Dajana von Tscharly – e-mail: info@fair-ladies.de 


