
aktive Senioren

Wohngemeinschaft? Das klingt für 
viele nach Studierendenbude. Da-
bei ist diese Wohnform auch für 
viele pflegebedürftige Menschen 
ideal. Der Verein Wohnvielfalt be-
treibt in Kirchheim ein solches 
Wohnprojekt und sucht dafür wei-
tere Bewohner*innen. „Die noch 
freien Wohnbereiche eignen sich 
besonders für Paare“, sagt Leiterin 
Silke Hachenberg. Informationen 
gibt es unter www.wohnvielfalt.de.

Kirchheim, 3. Mai 2022 – Im Alter 
noch einmal Wohngemeinschafts-
luft schnuppern? Sieben Menschen 
zwischen 60 und 80 Jahren aus 
Kirchheim haben sich bereits da-
für entschieden. Im Herbst 2021 
zogen sie in die neu gebaute Pfle-
ge-WG des Wohnvielfalt e.V. in der 
Rosa-Heinzelmann-Straße. Nun, 
nachdem die Eingewöhnungspha-
se vorbei ist, sucht die Gruppe wei-
tere Mitbewohner*innen. Fünf Per-
sonen kann die WG noch aufneh-
men. Voraussetzung ist ein Pflege-
grad von mindestens zwei. 
„Wie ein Sechser im Lotto“
Für Antje Breitenbach, deren Eltern 
zu den Bewohner*innen gehören, 
ist dieses Wohnkonzept „ein Sech-
ser im Lotto“, wie sie sagt. „In der 
Pflege-WG haben meine Mutter und 
mein Vater einen eigenen Bereich 
mit Wohnzimmer, Schlafraum, Bad 

Pflege-WG sucht Mitbewohner*innen

und Flur. Wir haben ihn mit ihren 
eigenen Möbeln genauso gestaltet, 
wie sie es von ihrer früheren Woh-
nung her gewöhnt waren. Das er-
leichtert ihnen die Orientierung.“
Für Paare kaum Angebote
Dass pflegebedürftige Paare im 
Alter gemeinsam weiter wohnen 

können, ist keine Selbstverständ-
lichkeit, fand Antje Breitenbach 
heraus. „Ich war entsetzt, dass 
mir die Pflegeheime, die ich an-
rief, nur zwei Einzelzimmer bieten 
konnten. Doppelzimmer oder sol-
che mit Verbindungstür sind in Ba-
den-Württemberg nicht zu finden“, 
berichtet sie.
Leben in der Gemeinschaft 
tut gut
Es gibt weitere Aspekte, die die 
WG für Antje Breitenbach zum 
Lottogewinn machen: „Meinen El-
tern tut die Gemeinschaft unheim-
lich gut. Sie schätzen die Anspra-
che durch die Mitbewohner*innen, 
die Alltagsbegleiter*innen und die 
Pfleger*innen. Durch die gemein-
samen Mahlzeiten in der Gruppe 
essen sie wieder viel mehr als zu-
vor“, berichtet sie. „Meine Mutter 
ruft mich jeden Tag an und sagt mir, 
wie gut es ihnen geht.“
Zusammen Wohlfühlatmosphä-
re schaffen
Auch Besucher*innen fühlten sich 
sofort wohl. „Die Atmosphäre und 
– für meinen Vater ganz wichtig – 
der Geruch sind völlig anders als 
man es von Pflegeheimen kennt. 

PFLEGE-WG
STEINGAU

Gemeinschaftlich wohnen, 
selbstbestimmt leben.

Betreuung und Pflege 
rund um die Uhr.

0711/656960-7073 
(8 – 11 Uhr)
info@wohnvielfalt.de
www.wohnvielfalt.de

Freie
Pflegeplätze!

Den geräumigen Gemeinschaftswohnbereich haben die Bewohner*innen der neu-
en Pflege-WG des Wohnvielfalt e.V. in Kirchheim mit eigenen Möbeln einladend 
gestaltet. Jetzt suchen sie weitere pflegebedürftige Mitbewohner*innen.
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Das liegt sicherlich an dem schö-
nen, hellen und großzügigen Neu-
bau. Aber auch an dem besonde-
ren Look, den die Bewohner*innen 
den Gemeinschaftswohnbereichen 
gegeben haben. Alle haben Möbel 
beigesteuert. Ein modernes schwar-
zes Ledersofa und das Biedermeier-
sofa meiner Eltern bilden zum Bei-
spiel einen spannenden Kontrast. 
Große bunte Gemälde zieren die 
Wände.“ Und wenn die Gestaltung 
nicht mehr gefällt, wird umgeräumt. 
Antje Breitenbach, die inzwischen 
alle Mitbewohner*innen ihrer El-
tern gut kennt, legt dann gerne mit 
Hand an.  
Kontakt aufnehmen!
„Es wäre schön, wenn wir noch zwei 
pflegebedürftige Paare und eine 
Einzelperson fänden, die sich die-
se Wohnform vorstellen können“, 
sagt Silke Hachenberg vom Wohn-
vielfalt e.V. „Ich freue mich, von In-
teressierten zu hören.“ Die Pflege-
Expertin ist erreichbar unter Silke.
Hachenberg@wohnvielfalt.de oder 
telefonisch unter: 0711 656960-32. 
Ergänzende Informationen gibt es 
auch auf der Website des Vereins 
unter www.wohnvielfalt.de.


