So erreichen Sie uns
Telefon: 0711 6569 6032
info@wohnvielfalt.de
www.wohnvielfalt.de
Wohnvielfalt e.V.
Wankelstraße 1
70563 Stuttgart
Ziel des Vereins Wohnvielfalt e.V. ist
die Sicherung und Erhaltung von Lebensqualität und Lebensfreude. Bei all
unseren Vorhaben gilt der Grundsatz:
Der Mensch und sein Wohlbefinden
stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Wir begleiten, wir unterstützen, wir
helfen, wir hören zu, wir tauschen uns
aus, wir planen gemeinsame Angebote, wir betreuen – kurzum, wir sind da,
wenn Sie uns brauchen.
Wohnvielfalt e.V. begleitet den Menschen in der dritten Lebensphase. Wir
unterstützen die Beibehaltung von
Alltagskompetenzen und fördern die
Erhaltung der Fähigkeiten des Einzelnen.
Wir begleiten Sie, damit Sie wieder
teilhaben können am kulturellen und
gesellschaftlichen Leben. Wir bieten
Hilfen und Orientierung im Alter.

PFLEGE-

WOHNGEMEINSCHAFT

STEINGAU

Gemeinschaftlich wohnen,
selbstbestimmt leben
Betreuung und Pflege
rund um die Uhr
Unser Kooperationspartner

Was ist eine Pflege-WG?

Pflege-WG Steingau

Eine Pflege-WG ist eine ambulant betreute Wohnform, in der Unterstützung, Pflege und Betreuung
rund um die Uhr professionell geleistet werden. Die
Pflege-WG ist damit Ihre familiäre Alternative zu
einem Pflegeheim. Hier gehen gemeinschaftliches
Wohnen und selbstbestimmtes Leben Hand in Hand.
Die Bewohner*innen werden durch die Zusammenarbeit von ambulantem Pflegedienst, Alltagsbegleitung und Ehrenamtlichen rund um die Uhr begleitet
und unterstützt. Trotz des Pflegebedarfs ist weiterhin ein selbstbestimmtes und individuelles Leben gemeinsam in der WG möglich. Die Bewohner*innen
können sich aktiv in das WG-Leben einbringen und
gegenseitig unterstützen. Durch die überschaubare
Größe können Wünsche und Interessen gut aufgegriffen werden. Ein Mitwirken der Angehörigen ist
ausdrücklich erwünscht, jedoch nicht verpflichtend.

Die Wohnung ist barrierefrei und bietet insgesamt
12 Bewohner*innen ab Pflegegrad 2 ein neues Zuhause. Jede*r hat ein eigenes, helles Zimmer mit
rund 20 m², inkl. eines eigenen Sanitärbereiches. Damit Sie sich wie zu Hause fühlen, werden die Zimmer
mit eigenen Möbeln eingerichtet. Als Besonderheit
in dieser WG werden auch „Paar-Zimmer“ angeboten,
die miteinander verbunden sind. Der großzügige Gemeinschaftsbereich mit einladender Dachterrasse bietet Raum und Möglichkeit, in familiärem Umfeld den
Lebensabend zu verbringen.
Die Pflege-WG ist Teil eines von Vielfalt geprägten
Wohnquartiers, in dem Familien mit Kindern wie
Senior*innen wohnen.

Die Kosten einer Pflege-Wohngemeinschaft sind vergleichbar zum Eigenanteil in einem Pflegeheim und
setzen sich aus der Miete, dem Haushaltsgeld und
den Betreuungspauschalen zusammen.

Rosa-Heinzelmann-Str. 8
73230 Kirchheim
im Steingauquartier

