
Infofahrt nach Uttenweiler am Samstag, 10.3.18 

Was ist eine selbstverantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaft und was ist Service-

Wohnen? 20 Interessierte machten sich am Samstag auf den Weg nach Uttenweiler, einer 

3600 – Einwohner Gemeinde zwischen Federsee und Bussen, um diesen Fragen auf den 

Grund zu gehen.  

 
Bürgermeister Werner Binder mit der für die Seniorenwohnanlage zuständigen Mitarbeiterin 

Saskia Dietz und die Vorstände der Bürgergemeinschaft Schlosshof e.V., Eberhard Riß und 

Manfred Rieger empfingen uns mit Kaffee und Kuchen.  

 
Bürgermeister Binder erzählte die Geschichte des Gebäudes: die Gemeinde kaufte 2012 

einen Teil der alten baufälligen Schlosshof-Brauerei in der Ortsmitte und begann 2013 mit 

der Sanierung. Diese dauerte bis 2016. Jetzt bietet das komplett barrierefreie Areal 9 

Service-Wohnungen, 1 Wohngemeinschaft mit 11 Plätzen, 1 Arztpraxis, Räume für die 

Tagesbetreuung und 1 Gewölberaum, der für verschiedene Veranstaltungen – wie die 



Informationsveranstaltung – genutzt werden kann. Ein Demenzgarten mit Hochbeeten und 

einigen Hühnern wird gerne genutzt und eignet sich vorzüglich für Feste.  

Ein größerer Gemeinschaftsraum ist noch nicht ganz fertig, Das alte Sudhaus und Teile der 

ehemaligen Einrichtung als Brauerei mussten vom Denkmalamt aus erhalten bleiben. Die 

Gemeinde unterstützt den Bürgerverein mit Personalstunden und der Zusage, den zu Beginn 

sicher und später evtl. anfallenden finanziellen Abmangel zu übernehmen.  

Der Bürgerverein hatte im Februar 2011 die erste Sitzung und gründete sich 2012 mit dem 

Ziel: „Es soll ermöglicht werden, dass wir im Alter und bei Pflegebedürftigkeit in vertrauter 

Umgebung bleiben können.“ Der Verein organisiert 3 Bereiche: die Tagespflege, die 

Wohngemeinschaft und das Service-Wohnen. 

Service-Wohnen: die Gemeinde vergibt in Absprache mit dem Bürgerverein die Wohnungen 

nach einem Punktesystem an die Mieter. Diese bezahlen die Miete und die Nebenkosten 

und können je nach Bedarf Serviceleistungen dazu buchen wie z.B. Mittagessen. So bezahlt 

jeder nur das, was er auch in Anspruch nimmt. 

Tagesbetreuung: an 2 Tagen wird von 9.00 Uhr – 16.00 Uhr eine Tagesbetreuung mit 

Mahlzeiten angeboten, die sehr rege genutzt wird. Ist es doch für viele der Senioren die 

einzige Möglichkeit „unter die Leute“ zu kommen. Hier wird gemeinsam gespielt, gebastelt, 

gesungen und vieles andere mehr. 

 
Wohngemeinschaft: Hier war 2016 die Eröffnung und Herr Rieger zeigte die wesentlichen 

Merkmale auf: es ist ein Leben wie zuhause, die Bewohner haben uneingeschränktes 

Hausrecht und deren Selbständigkeit steht an oberster Stelle. Die Gemeinde vermietet die 

Zimmer, der Pflegedienst kann von den Bewohnern frei gewählt (und auch gewechselt) 

werden und der Assistenzdienst (der die Bewohner im Alltag und im Haushalt unterstützt wo 

sie die Aufgaben selbst nicht mehr erledigen können) wird von der Bürgergemeinschaft 

organisiert. Das erfordert natürlich viele Absprachen und die Abwägung „Sicherheit für die 

Bewohner – deren Selbständigkeit als oberstes Gebot“ ist oft eine Gratwanderung.  

Viele viele Infos waren das und ein Teilnehmer brachte es auf den Punkt: „ich bin von dieser 

Fülle geradezu erschlagen!“  

Beeindruckt waren alle von diesem großen ehrenamtlichen Engagement der 

Bürgergemeinschaft. Viele könnten sich gut vorstellen, bei Pflegebedürftigkeit selber in so 

einer Einrichtung zu leben. Einige Punkte wurden aber auch kritisch angemerkt.  


