
Wir sind „Louis“ – ja genau so heißen wir, wie auch der Robert Louis, der damals das Buch 

„Die Schatzinsel“ geschrieben hat oder der Louis, der Rennfahrer ist oder der Boxer. Dann gibt 
es da noch einen Freiheitskämpfer, einen Juristen und Professor gibt es auch, einige Künstler 
nicht zu vergessen.  
 
Viele besondere, spannende, aber auch ganz normale Leute gibt es mit diesem Vornamen.  

 
 
Alle sind interessant, genau wie wir, die hier in der 

WG „Louis“ leben und arbeiten. Wir sind alle 

sehr unterschiedlich, vom Charakter sowieso, 
aber auch vom Alter her, denn wir sind zwischen 
sechs und fünfzehn Jahren alt. Die PädagogInnen 
sind natürlich älter, ist ja logisch. Alles in einem 
ein ganz schöner Alters-unterschied oder?!  
Meistens kommen wir ganz gut miteinander aus.  
 

 

Hier in unserer Gruppe „Louis“ ist eigentlich immer für jeden was dabei, also von den 

Angeboten her. Wir Jüngeren gehen gern auf die schönen Spielplätze in der Umgebung, bauen 
uns ́ ne Bude oder Höhle in der „Hönower Weiherkette“, fahren Rad oder klettern auf unseren 
Lieblingsbaum.  
 
 

 
 
Die Älteren unter uns fahren gern Longboard, 
machen regelmäßig Sport in unserer Turnhalle 
oder unserem Sportraum, oder wir gehen in die 
Muckibude, um uns fit zu halten. Wir könnten 
sogar Yoga machen, wenn wir Lust darauf haben.  
 

 
 

 
 
Wir erleben natürlich noch ganz viele andere Dinge 
gemeinsam, auch als Gruppe, zum Beispiel Reisen, 
Ausflüge und solche Sachen eben. Das Essen 
schmeckt meistens auch ganz gut und Taschengeld 
gibt es natürlich auch, ist ja klar.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Wenn Du denkst das klingt eigentlich ganz interessant und Du möchtest uns kennenlernen, 
dann klingele einfach durch, schicke eine Mail, ´ne Brieftaube oder komme doch einfach 
vorbei und lerne uns kennen.  
Ach so – gaaaanz wichtig: rausfliegen kannst Du hier übrigens nicht und wenn Du hier mal 
gewohnt hast, halten wir -wenn du willst- für immer Kontakt.  

 
 
 
Du denkst, das kann nicht sein oder das wird nichts, weil Du zu „besonders“ bist? Dann kannst 
Du gleich mal entspannen, denn hier sind eigentlich alle besondere Persönlichkeiten, mit 
Ecken, Kanten und allem was dazu gehört, jedenfalls nicht langweilig! Vielleicht lernen wir uns 

ja bald mal kennen. Bis denn dann – Eure WG- „Louis“  
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