Was ist eine ambulant betreute
Senioren-Wohngemeinschaft?
Je nach Größe der Räumlichkeiten leben hier 10 – 12
ältere Menschen zusammen. Jeder hat sein eigenes
Zimmer das er mit seinen Möbeln ausstattet. Es ist
sein „Reich“, in das er sich jederzeit zurückziehen
kann. Im Prinzip kann jeder Bewohner seinen Alltag
selbst bestimmen, Angehörige und Freunde zu Besuch einladen oder die WG verlassen. Nur wenige
benötigen eine feste Tagesstrukturierung.
Der Lebensmittelpunkt sind eine zentrale Küche und
mindestens ein großer Gemeinschaftsraum in dem
zusammen gegessen, gespielt oder einfach nur miteinander geredet wird. Alle Wohngemeinschaften
haben einen Garten oder eine Terrasse bzw. einen
Balkon.
Wir ermuntern die Bewohner, den Betreuungskräften bei den täglichen hauswirtschaftlichen Arbeiten
zur Hand zu gehen, um weiterhin aktiv zu bleiben. Sie
können sich aber auch einfach nur verwöhnen lassen. Es wird für sie gekocht, geputzt und die Wäsche
gewaschen.
Wichtige Entscheidungen für das Zusammenleben
in der Wohngemeinschaft werden in regelmäßigen
Bewohner- und Angehörigenversammlungen besprochen und verabschiedet – die Integration der
Angehörigen in das Alltagsleben ist ein wesentlicher
Bestandteil unseres Konzeptes.

Wo erhalten Sie weitere
Informationen?
Pflege-Netzwerk GmbH

Initiator von ambulant betreuten
Wohngemeinschaften für Senioren

Ambulant betreute

Wohngemeinschaften
für Senioren
ng
er 24 Std.-Betreuu

in familiärer Atmosphäre mit ein

Schürmannstr. 25a
45136 Essen
Telefon: 0201 / 178 997 1
Telefax: 0201 / 178 997 30
info@pflege-netzwerk.com
www. pflege-netzwerk.com
Ein Besichtigungstermin kann jederzeit vereinbart werden.

Ab Frühjahr 2015

2. WG im Moltkeviertel

Beethovenstraße

Wer kann in eine solche Wohngemeinschaft einziehen?
Jeder, der aufgrund von körperlichen, geistigen oder
psychischen Einschränkungen hilfs- oder pflegebedürftig ist und in einer kleinen Gemeinschaft leben
möchte. Jeder, der zu Hause nicht mehr alleine wohnen will oder kann und sich gerne auf andere Menschen einlässt. Jeder, dem eine große Wohnanlage zu
unpersönlich ist.

Wer sind die Betreuungskräfte?
Ein Team aus pflegerisch erfahrenen Mitarbeitern
betreut die WG rund um die Uhr (Tages-, Nacht- und
hauswirtschaftliche Betreuung). Dabei ist mindestens
ein Ansprechpartner immer vor Ort um den Bewohnern
zur Seite zu stehen. Falls gewünscht führt dieses Team
auch die notwendige häusliche Krankenpflege durch.

Wie teuer ist das WG-Leben?
Die monatlichen Kosten je Bewohner liegen durchschnittlich bei EUR 1.700,-. Hinzu kommen noch die
Mietkosten in Höhe von ca. 300,- EUR (kalt). Eine finanzielle Unterstützung durch das Sozialamt der Stadt Essen ist unter gewissen Voraussetzungen möglich.

Wo gibt es diese Wohngemeinschaft
im Moltkeviertel?
Ab Frühjahr 2015 für 11 Bewohner in der Beethovenstraße. Das Gebäude wurde modernisiert und verfügt
über einen Aufzug. Die elf großzügigen Zimmer sind
mit großen Doppelfenstern ausgestattet und daher
besonders hell und freundlich. Aufgrund von Bädern
mit bodengleicher Dusche und großen schwellenfreien Räumen ist die WG auch für schwer Gehbehinderte geeignet. Die Lebensmittelpunkte der WG bilden
ein gemütlicher Gemeinschaftsraum, eine geräumige
Gemeinschaftsküche mit Essbereich und ein großer
freundlich gestalteter Außenbereich.

Wer ist die Pflege-Netzwerk GmbH?
Wir sind ein ambulanter Pflegedienst, der sich auf
die Initiierung und Betreuung von Senioren-Wohngemeinschaften spezialisiert hat. Unser Konzept besteht darin, hilfsbedürftigen Menschen eine alternative Wohnform in familiärer Atmosphäre anzubieten
in der sie weitgehend selbstbestimmt leben können
und in der Mitarbeiter und Bewohner einen herzlichen und respektvollen Umgang mit- und untereinander pflegen.
Aufgrund der großen Nachfrage betreuen wir derzeit
sieben Wohngemeinschaften in Essen und Gelsenkirchen. Weitere Standorte sind bereits projektiert.

