Unsere Firmengeschichte
Alles begann mit einem Gespräch auf dem Spielplatz zwischen zwei befreundeten Müttern.
Die eine der beiden stand vor der Situation, beim ehemaligen Partner ausziehen und
kurzfristig auf dem hart umkämpften Wohnungsmarkt in Hamburg eine bezahlbare Wohnung
für sich und ihren Sohn suchen zu müssen. Natürlich im gleichen Stadtteil – denn ein
Kitawechsel soll ihrem Sohn zusätzlich zur Trennung der Eltern erspart bleiben. Dazu
kommen weitere Sorgen: Den Alltag mit Kindern allein wuppen, selbst arbeiten gehen, den
Einkauf erledigen, den Haushalt schmeißen. Dabei weiterhin Zeit für die Kinder zu haben
und natürlich gut gelaunt und nicht gestresst zu sein - utopische Anforderungen, vor die man
als Alleinerziehende(r) gestellt wird.
Auch die andere Mutter kennt das Problem gut –zwar ist sie nicht alleinerziehend, aber
dennoch unter der Woche mit den Kindern viel allein.
In dem Gespräch auf dem Spielplatz überlegten wir – Nanette Sommer und Christina Vogt –
wie man die Ausgangsposition besser gestalten kann. Warum muss es immer der jeweilige
Partner sein, mit dem man sich Miete, Organisation und die Sorgen im Alltag teilt? Warum
nicht jemand in der gleichen Situation, mit dem man eine Alleinerziehenden-WG gründet?
Doch wo findet man einen Gleichgesinnten? Die Idee der Website für die besondere Art der
Wohnungssuche mit Kindern war entstanden.
Auch der Name der Website war schnell gefunden: Lemulike – Wie die Lemuren. Denn im
Tierreich gibt es den Prototypen dieser Lebensart schon lange. Die Lemuren-Mütter gründen
sogenannte Baby-Nester - ähnlich wie Wohngemeinschaften – und unterstützen sich
gegenseitig. So können sie auch ohne Nachwuchs auf Futtersuche gehen.
Gemeinsam mit unserem Freund Tommy Ahrens, der beruflich als Anwendungsentwickler
arbeitet und so unser Dreier-Team als IT-Experte hervorragend ergänzt, haben wir die
Website für eine maßgeschneiderte WG-Suche mit Kindern realisiert. Im Gegensatz zu den
üblichen WG-Websites bietet Lemulike spezifischere Kriterien zur Auswahl an, die im
Zusammenleben mit Kindern wichtig sind, wie zum Beispiel die Anzahl der benötigten
(Kinder-)Zimmer und Alter der Kinder.

Wie die Lemuren - unsere Philosophie

Was wir von den Lemuren lernen können:
Die Lemuren-Babys kommen noch nicht voll entwickelt auf die Welt und haben zum Beispiel
noch keine Kraft, sich an der Mutter festzuhalten. Die alleinerziehende Mutter muss sich
daher genau wie bei menschlichen Babys intensiv um ihren Nachwuchs kümmern, wodurch
sie wenig Zeit für sich und die Futtersuche hat.
Die Lemuren-Mütter haben eine clevere Lösung gefunden:
Sie gründen sogenannte Baby-Nester, leben ähnlich wie in Wohngemeinschaften, und helfen
sich gegenseitig im Alltag und bündeln ihre Kräfte. So ist die einzelne Mutter flexibler und
kann sich zur Futtersuche vom Nest entfernen, während ihr Baby von den anderen Müttern
mitversorgt wird.
Diese Art der gegenseitigen Unterstützung findet nicht nur unter verwandten Lemuren statt,
sondern auch nicht miteinander verwandte Lemuren nutzen das Konzept.
Auch Du kannst als Alleinerziehende(r) von diesem Prinzip profitieren.
Inspiriert durch das Sozialverhalten der Lemuren möchte "Lemulike - Flatsharing with kids"
Dir als alleinerziehende Mutter oder Vater eine Perspektive bieten, einen Partner für eine
geeignete, kinderfreundliche Wohngemeinschaft zu finden.
Dadurch kannst sowohl Du als auch der WG Partner von gegenseitiger Unterstützung im
Alltag profitieren und zum Beispiel Babysitter-Kosten sparen. Die Kinder erhalten im besten
Fall neue Freunde zum Spielen in den eigenen vier Wänden.
Auf diese Weise – so unsere Vision – können alle im gewohnten Stadtteil bleiben und den
Kindern bleibt ein Kita- oder Schulwechsel erspart. Im Gegensatz zu anderen Websites
bietet "Lemulike-Flatsharing with kids" eine maßgeschneiderte WG-Suche mit Kindern an, da
der Tagesablauf von Mitmenschen ohne Kinder häufig nicht kompatibel ist.
Auch der benötigte Platzbedarf übersteigt den von üblichen WG-Zimmern. Hier hast Du die
Möglichkeit, genau den WG-Partner zu finden, mit dem Du "lemulike" Deine Kräfte bündeln
und den Alltag meistern kannst.

Wir hinter Lemulike

Lemulike – das sind:
Christina Vogt, alleinerziehende Mutter eines Sohnes und unsere Expertin aufgrund
ihrer vielen persönlichen Erfahrungen. Sie ist hauptberuflich als Sport- und
Mathelehrerin tätig.
Isabell Nanette Sommer, hauptberuflich als Diplom-Betriebswirtin tätig und Mutter
von zwei Söhnen. Sie ist unter der Woche alleinerziehend, wenn ihr Mann
geschäftlich unterwegs ist.
Tommy Ahrens, hat selbst keine eigenen Kinder, dafür ist er oft mit den Kindern
seiner Freunde anzutreffen. Er ist beruflich als Anwendungsentwickler tätig und
ergänzt unser Team als IT-Experte.
Unsere Heimat ist Hamburg, wo wie in vielen deutschen Großstädten der Wohnungsmarkt
hart umkämpft ist.
Lemulike ist für uns alle ein Hobby, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und
Alleinerziehenden mit schlechter Lobby eine kostenlose Plattform zu bieten, wo sie schnell
wieder ein gemütliches zu Hause finden können.

Vor- und Nachteile WG mit Kindern
In Zeiten von Wohnungsmangel und steigenden Mieten, suchen immer mehr
Alleinerziehende nach einer Alternative.
„Lemulike - Flatsharing with kids" ist eine auf Alleinerziehende spezialisierte WG-Website.
Inspiriert durch das Sozialverhalten der Lemuren möchte Lemulike Dir eine Perspektive
bieten und helfen, einen passenden Mitbewohner für eine kinderfreundliche
Wohngemeinschaft zu finden. Denn warum muss es immer der eigene Partner sein, mit dem
man die Wohnung und den Alltag teilt?
Eine WG mit anderen Alleinerziehenden bietet viele Vorteile:
Für viele ist das Leben in einer WG mit Kindern aus ökonomischen Gründen reizvoll. Aber
neben dem finanziellen Vorteil, geht es auch um soziale Aspekte. Alleinerziehende
Elternteile können sich im Alltag gegenseitig unterstützen, indem sie sich bei der
Kinderbetreuung aushelfen. Ohne Babysitter-Organisation und Kosten abends zum Sport
oder einer Geburtstagsfeier von Freunden gehen, den Lebensmitteleinkauf ohne Kinder
erledigen – all das ist wieder möglich. Darüber hinaus erfüllt eine harmonische WG auch den
Wunsch nach Gemeinschaft. Wie schön es ist, abends gemeinsam auf der Couch zu sitzen!
Auch die Tatsache, einen erwachsenen Gesprächspartner mit ähnlichen Herausforderungen
und Fragestellungen im Haus / der Wohnung zu haben, ist ein Vorteil einer WG unter
Gleichgesinnten.
Sind die Kinder in einem ähnlichen Alter, finden sie im besten Fall Spielgefährten in den
eigenen vier Wänden – ein Vorteil besonders für Einzelkinder oder Geschwister, die
aufgrund unterschiedlicher Interessen wenig zusammenspielen.
Aber natürlich gibt es in einer WG mit Kindern auch Herausforderungen im Zusammenleben.
Wie in jeder klassischen WG gibt es unterschiedliche Befindlichkeiten, was zum Beispiel
Sauberkeit und Ordnung angeht. Wenn die Chemie nicht stimmt oder die Kinder doch nicht
wie gehofft miteinander spielen, entfallen einige der oben genannten Vorteile.
Unsere Empfehlung ist es daher vorher abzuklären, welche Erwartung man an den anderen
hat. Ist z.B. eine reine WG aus finanziellen Gründen gewünscht oder möchte man sich im
Alltag gegenseitig unterstützen?
Auch das Thema Kindererziehung bei verschiedenen Regeln und Ansichten kann zu
Konflikten führen. Es ist daher eine klare Abstimmung zu empfehlen, was einem besonders
wichtig ist. Aber das ist bei Ehepartnern ja nicht anders und auch hier lernen die Kinder mit
unterschiedlichen Regeln der Elternteile umzugehen.

