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Seniorenwohnen

Telefon: 03332 5378-61
Fax: 03332 5378-61

E-Mail: anja_kath@wobag-schwedt.de

Alle Informationen zum Wohnen 
in der Genossenschaft in al-

len Lebenslagen erhalten 
Sie von Anja Kath.



Mit dem Umbau der Wohnhäuser in 
der Kranichsiedlung gelingt es der 
WOBAG Schwedt eG den veränder-
ten Ansprüchen an das Wohnen ge-
recht zu werden. Damit stellt sie sich 
dem demografischen Wandel und 
optimiert ihr Angebotsportfolio zu-
kunftsorientiert und demografiefest. 
Die Bildung von Wohnquartieren, in 
denen sich alle Altersgruppen zu Hau-
se fühlen, hat dabei eine hohe Priori-
tät. 

Mit dem Neubau des Bungalowhau-
ses, das gemeinschaftlich mit der 
Volkssolidarität als Senioren-Wohn-
gemeinschaft betrieben wird, schließt 
die WOBAG Schwedt eG eine Ange-
botslücke in ihrem Portfolio. 

Ganz im genossenschaftlichen Sinn 
wird hier Wohnraum geschaffen, 
der den Gemeinschaftsgedan-
ken einer Genossen-
schaft wiederspiegelt 
und gleichzeitig ein 
selbstbestimmtes 
Leben in den eige-
nen vier Wänden 
ermöglicht. 

Warum entscheiden sich Menschen für 
das Leben in einer Wohngemeinschaft? 

Wer in eine Wohngemeinschaft zieht möchte trotz 
gesundheitlicher Einschränkungen selbstbestimmt 
und unabhängig leben. Die Bewohner einer Wohn-
gemeinschaft sind niemals allein. Sie haben die 
Sicherheit einer professionellen Hilfe ganz in ihrer 
Nähe.

Garantie für die struktu-
relle Unabhängigkeit

Die Wohngemeinschaft 
beschließt selbst die 
Grundregeln für den ge-
meinschaftlich genutzten 

Wohnraum. Sie wählen ei-
nen Ansprechpartner oder 

neutralen Moderator für ihre In-
teressenvertretung  gegenüber dem Vermie-
ter und dem Pflegedienst. 

Wer zahlt was?

Wie in der Einzelwohnung zahlt 
der Bewohner seine Miete, die 
Betriebskosten und die Verpfle-
gung sowie für seine individuel-
len Wünsche. Auch die Leistun-
gen des Pflegedienstes werden 
individuell bei der Krankenkasse 
bzw. der Pflegekasse abgerechnet.

Die Besonderheit besteht in der Gemeinschaft. 
Pflege und Betreuung werden addiert und können 
so für die Gruppe bis zu 24 Stunden gewährleistet 
werden. 

Was uns sonst noch wichtig ist!

Jeder Bewohner soll trotz Pfle-
gebedürftigkeit am gesell-
schaftlichen Leben teil-
haben können. Familie 
und Freunde werden 
selbstverständlich in 
die Alltagsbegleitung 
einbezogen.

Haben Sie noch 
Fragen?

Folgende Mitarbeiterinnen 
geben gerne in einem ausführlichen 
Beratungsgespräch Antwort:

Heidi Radecker 
Sozialassistentin 

Tel. 03332 835735

Ellen Seeger 
Pflegedienstleiterin 

Tel. 03332 251077

Zu Hause ist eben nur da, 

wo man sich wohlfühlt! Wir freuen uns auf ein 

persönliches Gespräch mit Ihnen.


