
Fahrt am 28. April 2018 nach Sigmaringen - Laiz zur „Anbietergestützten ambulant 

betreuten Wohngemeinschaft“ 

 
Außenansicht – links der Begegnungsraum 

Die Leiterin Frau Katharina Niederwolfsgruber erwartete die Gruppe im Gemeinschaftsraum 

(Begegnungsstätte) mit vielen Informationen. Das Haus wurde 2015 von einem Investor gebaut, der erste 

Einzug war im November 2015. Der Begegnungsraum kann gemietet und nicht nur von Bewohnern der 

Pflegewohngruppe und den Mietern im „Betreuten Wohnen“, sondern auch von Vereinen genutzt werden, 

Küchenzeile, Geschirr etc. ist vorhanden.  

 

Begegnungsraum 

Das Betreute Wohnen hat mit der Pflegewohngruppe nur wenige Berührungspunkte, so z.B. bei Festen, 

Grillabenden oder beim Besuch des Kindergartens. Die betreuten Wohnungen haben einen Notrufknopf 



mit Verbindungsleitung zur Sozialstation, ansonsten können wie zuhause auch die Nachbarschaftshilfe und 

ein Pflegedienst angefragt werden.  

 

Die Vinzenz von Paul gGmbh Soziale Dienste und Einrichtungen übernahm mit geschulten Assistenzkräften 

die Alltagsbegleitung in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Der Pflegedienst kann von den 

Bewohnern frei gewählt werden, im Moment ist das die örtliche Sozialstation. Die Alltagsbegleiter 

unterstützen die Bewohner im Alltag: bei der hauswirtschaftlichen Arbeit wie Kochen, Wäschepflege, 

Planung von Gemeinschaftsaktionen und Festen usw. Die Bewohner helfen da noch mit, wo sie etwas tun 

können: so bügelt eine Bewohnerin leidenschaftlich gerne und übernimmt das für alle. Die Angehörigen 

können und sollen sich nach ihren Möglichkeiten einbringen: beim Zeitung vorlesen, Spielen, backen (z.B. 

Plätzchen vor Weihnachten), malen, basteln und singen mit den Bewohnern und bei Arzt- und 

Frisörbesuchen etc. mit „ihrem“ Angehörigen. Arzt und Zahnarzt sind in unmittelbarer Umgebung und 

kommen bei dringendem Bedarf auch ins Haus. 

Folgendes steht auf der Homepage der „Wohngemeinschaft am Adlerplatz“: Die Bewohner leben in der 
Wohngemeinschaft in familienähnlicher Form und Wohnumgebung gemeinschaftlich zusammen ohne 
Vollversorgungscharakter. Diese Wohnform ist geprägt durch ein hohes Maß an Selbstbestimmung und die 
Möglichkeit der Einbindung der Bewohner in den aktiven Wohnalltag. Beim gemeinsamen Kochen, Essen, 
Waschen und der gemeinsamen Haushaltsführung sind die Bewohner im alltäglichen Miteinander 
verbunden. Durch geschulte Alltagsbegleiter erfolgt eine Grundbetreuung rund um die Uhr. Angehörige 
und bürgerschaftlich Tätige unterstützen die Bewohner darüber hinaus in ihrer Alltagsgestaltung. Die 
Bewohner bzw. ihre Angehörigen oder Betreuer bestimmen selbst, wie sich ihr Leben innerhalb der 
Wohngemeinschaft gestaltet und entscheiden wichtige Angelegenheiten. Die Fachpflege nehmen sie über 
einen gewählten ambulanten Pflegedienst in Anspruch. Voraussetzungen für den Einzug in die 
Wohngemeinschaft sind: Einstufung in die Pflegegrade  II bis V, die Diagnose einer leichten bis mittleren 
Demenz und somit Anerkennung einer  erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz. Die Mobilität oder 
Teilmobilität sollte zur Teilhabe an der Gemeinschaft erhalten sein. Die monatlichen Kosten bestehen 
aus: Miete und Nebenkosten, Haushaltsgeld und Betreuungskosten (Alltagsbegleiter). 



 
 


