Selbstbestimmt –
aber nicht allein
............

Ambulant betreute Wohngemeinschaft
für Seniorinnen und Senioren am
Eisweiher in Schopfheim

............

Die Wohngemeinschaft …
Ihr neues Zuhause?
Unsere Wohngemeinschaft befindet sich in
einem Mehrparteienhaus im Neubaugebiet Eisweiher
in verkehrsberuhigter Lage mit einer guten Infrastruktur, nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten und
Zugang zum ÖPNV.
Die Wohngemeinschaft ist innen und außen barrierefrei angelegt. Jede*r Mieter*in verfügt über ein
individuell zu gestaltendes Zimmer mit einem voll
ausgestatteten Badezimmer zur Alleinnutzung. Der
Mietergemeinschaft stehen darüber hinaus groß
zügige Gemeinschaftsflächen zur Verfügung.
Zur Wohngemeinschaft (Alleinnutzung) gehört
ein großes Außengelände, welches als barrierefreier
Garten mit vielen Möglichkeiten genutzt werden
soll.

Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch,
man gehört einem Ganzen an.

Theodor Fontane

............

Leben in Schopfheim
und Lebensqualität gewinnen
Unsere ambulant betreute Wohngemeinschaft
ist eine Wohnform, die besondere Qualitäten für den
dritten Lebensabschnitt auch bei Einschränkungen
mit Blick auf die Eigenversorgung zum Beispiel der
Körperpflege, die Zubereitung von Mahlzeiten, der
Wäsche oder der Mobilität ermöglicht.
•	Sie leben mit weiteren neun Mitbewohner*innen in einer lebendigen Gemeinschaft.
•	Sie gestalten Ihren Alltag individuell, aber auf
Wunsch gerne auch immer in Gemeinschaft.
•	Zur Beratung, Begleitung, Unterstützung
und Hilfestellung, stehen Ihnen rund um die
Uhr Alltagsbegleiter*innen zur Verfügung.
............

Wenn Sie …
…	Unterstützung im Alltag brauchen
und nicht mehr zuhause wohnen können
oder wollen,
…	in der Pflegeversicherung mit
mindestens Pflegegrad 2 eingestuft sind,
…	nicht in eine stationäre
Pflegeeinrichtung ziehen möchten,
… die Ihnen vertraute Stadt nicht
verlassen wollen,
dann kann unsere Wohngemeinschaft eine
attraktive und sichere Wohnform für Sie sein.
............

www.curare-wiesental.de

............

Willkommen

in der WG

Interesse an neuen und innovativen Wohn- und
Betreuungsformen im Alter und beginnender Pflegebedürftigkeit? Gerne informieren und beraten wir
Sie und Ihre Angehörigen in einem persönlichen Gespräch zu unserem Angebot und klären dabei auch
Ihre Anliegen und Fragen. Wir sind für Sie da!

Claudia Rümmele

Pia Maria Späth

Koordinatorin

Geschäftsführerin

Telefon

Telefon

07622 / 3900 -137

C UR A R E gGmbH

Ambulante Dienste für Schopfheim,
das Kleine und das Große Wiesental
Luisenstraße 1 · 79650 Schopfheim
info@curare-wiesental.de
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