
BEGINENHOF Köln 

Individuelles Leben in einer Frauengemeinschaft





Die Idee des Beginenhofs 

In der Tradition der mittelalterlichen Beginen, die größtenteils in Beginenhöfen bzw. 

Konventen gemeinschaftlich gewohnt, gelebt und gearbeitet haben, soll der Beginenhof

Köln eine Wohn- und Lebensgemeinschaft von Frauen für Frauen und Kinder sein.

Die Bewohnerinnen leben in einer Gemeinschaft, in der unterschiedliche Glaubensrich-

tungen und Lebensentwürfe mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung gelebt wer-

den können. Sie führen und gestalten ihr eigenes Leben, nehmen aber gleichzeitig an

Gemeinschaftsaktivitäten des Beginenhofes teil. 

Jede Frau bringt ihre Kompetenzen, Ideen und ihr Wissen in die Gemeinschaft ein und 

trägt dazu bei, dass sich eine lebendige frauenspezifische Kultur entwickeln kann, die

sich auch nach außen ausdrückt: in Form von sozialem und gesellschaftlichem Engage-

ment. Männer sind uns willkommen als Gäste, Freunde und Förderer.

Der Beginenhof soll ein Ort der produktiven Ruhe und meditativen Stille sowie ein Ort

der schöpferischen Lebendigkeit und nachbarlichen Begegnung werden. Eine 52 qm große Wohnung im Beginenhof.



Standort: Köln-Widdersdorf, Prima Colonia

Der Beginenhof Köln ist in einem neu entstehenden Kölner Wohnviertel (mit maximal 

dreigeschossiger Bebauung) geplant. Es besteht jetzt schon eine gute Infrastruktur: 

Alle Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten, Apotheke, Banken, ein modernes 

Gesundheitszentrum, ein Senioren-Pflegeheim und ein Haus für Betreutes Wohnen 

sind vorhanden. Vielfältige Freizeitmöglichkeiten und öffentliche Grünflächen liegen 

in direkter Nachbarschaft.

Geplante Bauweise/Ausstattung:

• barrierefreie Wohnungen von 45-90 qm 

mit Terrasse/Balkon

• Gemeinschaftsräume

• Raum der Stille

• zwei begrünte Innenhöfe

• überdachte Stellplätze

Es werden sowohl öffentlich geförderte Wohnungen (A- und B-Schein) als auch frei 

finanzierte angeboten. Optional ist eine Genossenschaft vorstellbar. 



BEGINEN

Die Vision der Beginen heute knüpft an die Kultur der Beginen

im Mittelalter an. Ihr Mut zu selbstbestimmter Lebensgestaltung

jenseits von Ehe und Kloster, ihre kritische Distanz den Mächtigen

in Kirche und Gesellschaft gegenüber sowie ihr Bestreben, als

Frauen ein spirituelles und sozial engagiertes Leben in der Welt zu

führen, prägen auch heute unser Selbstverständnis.

In der Beginenbewegung bringen Frauen ihre Potenziale in einen

lebendigen Kreislauf von Geben und Nehmen ein. Beginen spielen

eine aktive Rolle in ihrer Umwelt, sie engagieren sich unter 

anderem sozial und kulturell. Sie unterstützen sich gegenseitig,

tauschen Erfahrungen aus und bilden Netzwerke.

Was möchten Sie in die Beginenbewegung einbringen?

Welche Vorstellungen und Bilder haben Sie, wenn Sie an Ihr 

Wohnen und Leben im Beginenhof Köln denken?

Wir freuen uns auf Sie!
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