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Seniorenwohngemeinschaft  56244 Freilingen 

http://www.ap-licht.de/wg/wg.html 

 
 
Eine Seniorenwohngemeinschaft bietet ihnen eine alternative Lebensform zum Altenheim 
und / oder privaten Wohnung, ohne diese ersetzen zu wollen. 

Entgegen einer Heimunterbringung sind die Mieter eigenständig und bestimmen selbst 
ihren Alltag. Die Pflege wird wie in einem normalen Haushalt durch unseren Pflegedienst 

erbracht. 

Die Wohngemeinschaft ist vielmehr Großfamilie, in der sich jeder entsprechend seinen 
Fähigkeiten einbringt und nach Kräften den Alltag bewältigt. Eine gegenseitige 

Unterstützung und Hilfestellung gehört genau so dazu wie die Mithilfe im Haushalt.  

Um eine sichere Versorgung zu gewährleisten, ist eine Präsenzkraft rund um die Uhr im 

Hause anwesend. 

Die Wohngemeinschaft bietet bis zu zehn Pflegebedürftigen Platz. Jeder Mieter hat sein 
eigenes Zimmer und nutzt entsprechend die Gemeinschaftsräume mit.  

Heute arbeiten wir eng zusammen mit Senioren-Wohngemeinschaften in Hartenfels (max. 
7 Plätze), Maxsain (max. 10 Plätze), Marienrachdorf (max. 8 Plätze, zusätzlich 8 Plätze 

in 2012), Roßbach (max. 8 Plätze) und Steinebach (max. 6 Plätze). 

Wir orientieren uns am Bedarf unserer Patienten und nicht am Zeiger der Uhr 

• Individuelle Pflege und Betreuung unserer Kunden 

• Der Kunde und seine Angehörigen stehen im Mittelpunkt 

• Professionelle Versorgung gemäß aktueller Vorgaben und wissenschaftlicher 
Erkenntnisse 

• Selbstbestimmung am Gesamtgeschehen 

• Sie werden von examinierten, verantwortungsbewussten Fachkräften betreut 

• Qualitätssicherung durch ständig aktualisierte Dokumentation 

• Sie genießen volle Kosten-Transparenz 
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Senioren-Wohngemeinschaft Konstanz 

http://www.konstanzer-senioren-wg.de/pressemitteilungen/ 

aus der Pressemitteilung: 
„...Dadurch, dass sich die senioren sowohl die Miete als auch dir Kosten für 
die Rund-um-die-Uhr-Pflege teilen, bleiben die Kosten überschaubar...“ 

Wir sind: 

• 8 – 10 Senioren/-innen, die so selbstbestimmt wie möglich leben wollen. 

• Wir gestalten unseren Alltag und den Tagesablauf nach unseren 
Wünschen und Vorlieben - auch das Essen. 

• Wir teilen uns die Kosten für Wohnung, Einkaufen und Pflegedienst, damit 
wir wie Zuhause leben und wohnen können. 

• Angehörige und Freunde sind gerne gesehen und können uns jederzeit 
besuchen. 

• Wir sind rund um die Uhr versorgt und betreut, wenn jemand Hilfe oder 
Pflege braucht. 

• Wir sind eine privat organisierte Senioren-WG - kein Pflegeheim! 

Wir bieten: 

• Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Bank und öffentlichem Nahverkehr 

• ein helles, eigenes, gemütliches Zimmer, das nach persönlichem 
Geschmack eingerichtet werden kann 

• zwei Zimmer, durch Größe und Ausstattung auch für Paare geeignet 

• maximale Bewohnerzahl: 8-10 

• gemeinsame Benutzung von Küche, Bädern, Esszimmer, Wohnbereich, 
Balkon und Terrasse 

• für Einkaufen, Saubermachen usw. ist gesorgt 

• Rollstuhl gerecht, Lift vorhanden 

• 24-h-Betreuung durch mobilen Pflegedienst ist gewährleistet - von leichter 
Pflege bis Schwerstpflegefällen (Pflegestufe 1 -3) 

• Auch Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege bei freiem Zimmer möglich.  


