„Mein Name ist
Hanna Herberg.
Ich wohne seit dem
1. August 2011 in der
Wohngemeinschaft
„Lebensraum“.
Sehr schnell habe ich mich hier eingewöhnt
und ein neues zu Hause gefunden. Mein
eigenes Reich richtete ich nach meinen
Wünschen ein. Hier kann ich aufstehen,
wann ich möchte und zu Bett gehen, wann
ich möchte. Gemeinsam besprechen wir
den Speiseplan und beteiligen uns am
Kochen und Einkaufen, je nach Lust und
Laune oder den Möglichkeiten.

Ambulant betreute
Wohngemeinschaft

Bahnhofstraße 34
29640 Schneverdingen

Cathrin Lange
Tel 05193 9717654
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Für Fragen rund um die Vermietung und
Verwaltung wenden Sie sich bitte an:
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Hanna Herberg

Cathrin Lange

Lebensraum

Für Fragen rund um das Wohnkonzept
„Lebensraum“ wenden Sie sich bitte an die
Sprecherin der Mietergemeinschaft:

Es ist hier nie langweilig und ich habe
immer nette Menschen um mich herum und
einen Ansprechpartner für meine Sorgen
und Nöte rund um die Uhr. Für besondere
krankenpflegerische Leistungen kommt der
Pflegedienst ins Haus. Ich fühle mich hier
sehr wohl und habe meine Entscheidung,
hier einzuziehen, nicht bereut.“

„Ich engagiere mich für die
Wohngemeinschaft als Sprecherin der
Mieter, da ich von dieser alternativen
Wohnform überzeugt bin.“

Ambulant betreute
Wohngemeinschaft

orgenhe
b
e
i
G

Erfahrungen

Ilka Hoffmann Immobilien
Tel 05193 2010

Einsam alt war gestern

Die Wohngemeinschaft
„Lebensraum“
Die ambulant betreute, selbstbestimmte
Wohngemeinschaft „Lebensraum“ ist darauf
ausgerichtet, Senioren und Hilfebedürftigen
so lange wie möglich ein selbstbestimmtes
Leben in einem häuslichen Umfeld zu
ermöglichen. Die Grundidee ist, dass in
einer familienähnlichen Wohnform, auch
pflegebedürftige Personen in einer Weise
gepflegt werden können, die an den
unterschiedlichen Kompetenzen ansetzt und
ihre Würde und Selbständigkeit respektiert.
In der Wohngemeinschaft wird ein
gemeinsamer Haushalt mit dem Ziel geführt,
die Autonomie sowie die Möglichkeit auf eine
individuelle Lebensgestaltung zu erhalten.
Der Mieter kann je nach Bedarf Pflegeund Serviceleistungen hinzukaufen. Wenn
Dienstleistungen gewünscht sind, werden
diese grundsätzlich gemeinsam mit der
Mietergemeinschaft geregelt.

Leben in der
ambulant betreuten
Wohngemeinschaft
Das Haus ist hell, freundlich und barrierefrei.
Zur gemeinsamen Nutzung stehen eine
große Wohn-Essküche, ein zentraler
Wohnraum sowie ein modernes Wohlfühlbad
mit Pflegewanne zur Verfügung. Erd- und
Obergeschoss sind durch einen Fahrstuhl
verbunden. Die beiden Gartenterrassen
laden zum Verweilen ein.
Es stehen insgesamt 11 kombinierte
Wohn- und Schlafräume zur Verfügung.
Einige mit Balkon und Loggia. Pflegeleichte
Laminatfußböden sorgen für ein attraktives
Wohnambiente. Im Alltag kann jeder Mieter
sich nach seinen eigenen Möglichkeiten
einbringen und so einen wertvollen Beitrag
zum gemeinschaftlichen Leben leisten.

Gemeinsam alt werden
Eine professionelle Pflege- und
hauswirtschaftliche Versorgung ist von
einem externen Leistungserbringer rund
um die Uhr sichergestellt. Darum ist die
ambulant betreute Wohngemeinschaft
„Lebensraum“ besonders für Personen
mit Pflegebedarf geeignet, die einen
selbstbestimmten Lebensstil beibehalten
möchten. Wenn Sie Fragen hierzu haben,
wenden Sie sich gerne an Frau Lange
(Kontaktdaten auf der Rückseite).
Die Wohngemeinschaft feiert gemeinsam,
unternimmt Ausflüge zum Wochenmarkt,
Konzert- und Theaterbesuche und nimmt
gemeinsam an Bewegungsrunden teil.
2 × monatlich wird ein Wellnessabend
angeboten. Mit der Wohngemeinschaft
„Lebensraum“ wird eine familienähnliche
Struktur geschaffen, welche die Selbstän
digkeit des Einzelnen respektiert und
trotzdem ein geselliges Miteinander
ermöglicht.

