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Pflegewohnen

Gemeinsam - Intensiv
Leben mit der
Mit dem Umbau der Wohnhäuser in
der Kranichsiedlung gelingt es der
WOBAG Schwedt eG den veränderten Ansprüchen an das Wohnen gerecht zu werden. Damit stellt sie sich
dem demografischen Wandel und
optimiert ihr Angebotsportfolio zukunftsorientiert und demografiefest.
Die Bildung von Wohnquartieren, in
denen sich alle Altersgruppen zu Hause fühlen, hat dabei eine hohe Priorität.
Mit dem Neubau des Bungalowhauses, das gemeinschaftlich mit pro-intensiv als Pflege-Wohngemeinschaft
betrieben wird, schließt die WOBAG
Schwedt eG eine Angebotslücke in
ihrem Portfolio.
Ganz im genossenschaftlichen Sinn
wird hier Wohnraum geschaffen,
der den Gemeinschaftsgedanken einer Genossenschaft wiederspiegelt
und gleichzeitig ein
selbstbestimmtes
Leben in den eigenen vier Wänden
ermöglicht.

da,
Zu Hause ist eben nur !
wo man sich wohlfühlt

Sie haben einen intensivpflegebedürftigen Partner
oder Angehörigen und suchen eine Alternative zur
häuslichen Versorgung? Eine stationäre Pflegeeinrichtung kommt für Sie jedoch auch nicht in Frage?
Dann ist die ambulante Wohngemeinschaft mit einer
individuellen Versorgung eine interessante Lösung.
Sie ermöglicht ein harmonisches, gemeinschaftliches Zusammenleben bei gleichzeitiger Wahrung
der Privatsphäre jedes einzelnen Bewohners.

Fühlen Sie sich sicher und
rundum gut betreut
Sämtliche Pflegefachkräfte
verfügen über eine Weiterbildung zur „Fachkraft für außerklinische
Intensivpflege“
somit
gewährleisten wir eine
umfassende, intensivmedizinische Versorgung bis
zu 24 Stunden am Tag. Nach
dem Motto „Gemeinsam Intensiv
leben“ unterstützen wir die Bewohner dabei, ein
möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen.

Die Wohngemeinschaft
Das barrierefreie Haus verfügt über eine Wohnfläche von insgesamt 360 m2, bis zu acht Bewohnern
können hier leben. Die Zimmer haben eine Größe
von 20 m2 und eine große Terrasse mit freiem Zugang zum Garten.
Jedes Bewohnerzimmer ist mit Telefon-/ Internet-/
Fernsehanschluß, sowie einem Notrufknopf ausgestattet. Jeder Bewohner hat sein eigenes barrie-

refreies Duschbad mit Toilette. Sollte ein Bewohner den Wunsch äußern, ein Vollbad nehmen zu
wollen, ist dies im großen Pflegebad möglich. Ihr
neues Zuhause bietet für das Beisammensein
und für gemeinsame Aktivitäten mit
den Familienangehörigen oder
Freunden einen großen,
stilvoll eingerichteten Gemeinschaftsraum sowie
eine Wohnküche.

Welche Voraussetzungen müssen
erfüllt sein, um in
der WG aufgenommen zu werden?
Grundsätzlich können wir
eine Versorgung in jedem
Krankheitsfall übernehmen, in dem
eine qualifizierte Pflegefachkraft permanent anwesend sein muss.
Erforderlich ist dies beispielsweise bei:
• invasiver oder nicht-invasiver Beatmung
• Absaugpflichtigkeit
• Sauerstoffpflichtigkeit
• Überwachung der Vitalparameter

Was kostet ein Zimmer
Die konkreten Kosten erfahren Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch. Möchten Sie einen
Termin vereinbaren? Dann ist die WOBAG als Vermieter dieser Räumlichkeiten Ihr Ansprechpartner. In Sachen Pflege unterstützt und berät Sie
die pro-Intensiv GmbH, Karthausstraße 10-12 in
16303 Schwedt, Tel. 03332 836650.

Wir freuen uns auf einIhnen.
mit
persönliches Gespräch

