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Unsere erste gemeinsame Wohnung: Tipps für
junge Paare
Bochum, 18.08.2016 – Endlich jeden Abend gemeinsam Zubettgehen, morgens nebeneinander aufwachen, nicht mehr aus dem
Koffer leben und den Kulturbeutel wieder verfrachten, wo er hingehört - zum Reisegepäck: Wird die erste gemeinsame Wohnung
bezogen, geht für viele junge Paare ein Traum in Erfüllung. Wenn
Liebende zusammenziehen, prallen aber allen Glücksgefühlen
zum Trotz oft auch Welten aufeinander: Er besteht auf seine knitterige alte Ledercouch, sie will nicht auf ihre umfangreiche Zimmerpflanzen-Sammlung verzichten. Um die unterschiedlichen
Erwartungen und Vorstellungen unter einen Hut zu bekommen,
müssen junge Paare rücksichtsvoll miteinander umgehen. Dazu
gehört auch, sich die Wünsche des Partners genau anzuhören.
Stellen Sie sich die wichtigen Fragen am besten vorab – angefangen beim wann und warum: Paare, die zusammenziehen wollen,
müssen zunächst einmal die Gründe für diesen Schritt klären und
abgleichen – nur wer hier aus der gleichen Motivation heraus
handelt, kann in einem gemeinsamen Haushalt auch langfristig
glücklich werden. Wichtig ist, dass man sich einig wird. „Das gleiche gilt natürlich für die Wohnungssuche. Worauf legen wir besonderen Wert? Balkon, Badewanne, Küche mit Fenster - jedes
Paar hat eine gemeinsame Schnittmenge, man muss sie nur definieren.“, sagt Nina Henckel von Vonovia. Die Pressesprecherin
von Vonovia, eines der größten deutschen Wohnungsunternehmen, weiß was junge Paare bei der ersten gemeinsamen Wohnung beachten sollten.
Mit Nachsicht & Kompromissbereitschaft ins Wohnglück
Wenn es an den Nestbau geht, muss beiden Partnern klar sein:
Eine gemeinsame Wohnung ist weder eine rustikale Männerbude,
noch ein pinkfarbener Mädchentraum. Wer zusammenziehen will,
muss bereit sein, Kompromisse einzugehen. Finden Sie den gemeinsamen Nenner. Nur so kann man sich ein Zuhause gestalten,
in dem sich beide wohlfühlen. „Bereits lange vor dem Umzug
sollte man sich die Zeit nehmen, gemeinsam in Wohn- und Einrichtungsmagazinen zu stöbern, Möbelgeschäfte zu besuchen
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oder im Internet zu recherchieren – was gefällt Dir, was gefällt
mir, was gefällt uns?“, sagt Nina Henckel von Vonovia. Dazu gehört auch, dass man sich kompromissbereit zeigt. Das ein oder
andere Lieblingsstück des Partners sollte man tolerieren, auch
wenn es nicht gefällt. Haben beide bereits einen eigenen Haushalt
geführt, hat man für die neue Wohnung vieles doppelt. Gehen Sie
auf den Flohmarkt oder verkaufen Sie Unnötiges im Internet –
von den Einnahmen kann man sich dann neue Stücke kaufen, die
beiden gefallen.
Dem Alltag die Stirn bieten
Sind die Wandfarben getrocknet, die Umzugskartons ausgepackt
und die Zimmer hergerichtet, kann nach dem Liebespaar nun
auch etwas Ruhe einziehen. Jetzt gilt es, die Pflichten des Haushalts fair zu verteilen. Einen Putzplan braucht es zwar meist nicht,
Konfliktpotenzial lässt sich aber vermeiden, indem man Zuständigkeiten schafft. Er kann beim Staubsaugen entspannen, sie
kocht für ihr Leben gern – oft ergänzen sich Paare. Wenn nicht,
gilt der alte Grundsatz: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Zu zweit
geht ein Putztag leichter von der Hand und im Anschluss kann
man sich mit einem schönen Abendessen belohnen. Allmählich
stellt sich die Routine ein, man gewöhnt sich aneinander. Damit
aus dem täglichen Zusammenleben kein nebeneinander her wird,
sollten Rituale gepflegt werden. Reservieren Sie sich Momente, in
denen Sie füreinander da sind. Lassen Sie ein ausgiebiges gemeinsames Sonntagsfrühstück oder das regelmäßiges Kochen zu
zweit zu einer liebsamen Tradition werden. Auch kleine Überraschungen halten das Zusammenleben frisch: ein hübscher Blumenstrauß, selbstgebackener Kuchen oder einfach nur in der
Wohnung verteilte Post-Its mit kleinen liebevollen Botschaften an
den Partner. Auch ist es wichtig, sich hin und wieder Zeit für sich
selbst zu nehmen. Vielen fehlen im gemeinsamen Zuhause die
Freiräume. Wenn man sich keine schafft, führt das früher oder
später zu Problemen. Nehmen Sie auch Verabredungen alleine
wahr. So gibt man sich und seinem Partner mehr Zeit für sich und
vergisst nicht, wie sich Sehnsucht anfühlt.

Vonovia SE
Philippstraße 3
44803 Bochum
Nina Henckel
Leiterin Presse
T +49 234 / 314 - 1909
M +49 174 / 318 - 7772
nina.henckel@vonovia.de
Bettina Benner
Pressesprecherin
T +49 234 / 314 - 1911
M +49 172 / 206 - 0336
bettina.benner@vonovia.de
www.vonovia.de

Seite 3 / 4

Bildvorschau:

Vonovia SE
Philippstraße 3
44803 Bochum
Nina Henckel
Leiterin Presse
T +49 234 / 314 - 1909
M +49 174 / 318 - 7772
nina.henckel@vonovia.de
Bettina Benner
Pressesprecherin
T +49 234 / 314 - 1911
M +49 172 / 206 - 0336
bettina.benner@vonovia.de
www.vonovia.de

Foto: Rido-fotolia.com

Über Vonovia
Die Vonovia SE ist eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 344.000 Wohnungen in
attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei
rund 24 Mrd. €. Hinzu kommen rund 54.000 Wohnungen Dritter, die von
Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter
in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes
Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche
Unternehmensentwicklung.
Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Siedlungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern
sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation
um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerechten, schnellen und zuverlässigen Service.
Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den
altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Zudem gewinnt die Schaffung
neuer Wohnungen durch Nachverdichtung zunehmend an Bedeutung. Vor
Ort unterstützt das Unternehmen zudem in Kooperationen auch soziale und
kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern.
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Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unternehmen im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes
Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe
geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.700 Mitarbeiter.
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen,
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten,
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.
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