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ihre Vorteile 
auf einen Blick

› modernes Wohnen mit Gleichgesinnten

› helle und zweckmäßige Zimmer im Privatbereich

› liebevoll eingerichtete Gemeinschaftsräume

› gemeinsame Benutzung der Küchen und der 
Wohnungsausstattung

› stets fachkompetentes Personal vor Ort

› bedarfsorientierte Nachtversorgung 
	 durch	geschultes	Pflegepersonal

› individuell gestaltete Tagesabläufe 
 nach Ihren Wünschen

› Mahlzeitenversorgung 
 ohne einkaufen gehen zu müssen

› interessante Freizeitangebote

› autonomes Leben bis ins hohe Alter

› Haustier nach Abstimmung 
 in der Wohngemeinschaft möglich

› unkomplizierte Aufnahme und Einzug

› Hilfe beim Umzug



Voraussetzungen

Jeder, der sich für die alternative Wohnform einer 

Senioren-Wohngemeinschaft interessiert, kann sich 

gerne für eine unserer Wohngemeinschaften, die 

zukünftig	in	vielen	Stadtteilen	zu	finden	sein	werden,	

anmelden. 

Dies kann telefonisch, persönlich, per Post oder 

per E-Mail geschehen. Eine zügige Bearbeitung ist 

garantiert.

Da wir sowohl tagsüber als auch nachts eine 

umfassende personelle Betreuung vorhalten und bei 

uns vornehmlich Senioren wohnen, die Hilfe im Alltag 

benötigen,	ist	das	Vorliegen	eines	pflegerischen	

Hilfebedarfes	im	Rahmen	der	Pflegeversicherung		

und/oder	ärztlicher	Behandlungspflege	zur	

Finanzierung der Unterbringung notwendig. 

Privatzahlerleistungen sind alternativ möglich, sollten 

dann jedoch individuell besprochen werden. 

Wichtig ist uns, dass wir mit Ihnen oder auch mit 

Ihren Angehörigen ein ausführliches Gespräch 

führen, um persönliche Wünsche und Erwartungen 

genau kennen zu lernen. So können wir für Sie das 

günstigste Wohnangebot ermitteln. Dies ist die beste 

Voraussetzung, um sich im Nu heimisch zu fühlen.



Exklusiv und 
bezahlbar wohnen …

Heutzutage ist die Entscheidung, wie man den 

Lebensabend gestalten will, vielschichtig und 

komplex. Längst sind die Zeiten vorbei, in denen man 

nehmen musste, was man bekommt. Es gibt heute 

eine große Palette von Angeboten für Senioren, ihren 

Lebensabend erfüllt zu verbringen. 

Der Einzug in ein Pflegeheim ist für die Mehrzahl 

der Menschen häufig keine attraktive Möglichkeit, 

diesen Lebensabschnitt zu gestalten. Daher haben 

sich in den letzten Jahren viele unterschiedliche 

Möglichkeiten der Lebensgestaltung im Alter 

entwickelt, und Senioren können ihr Glück aktiv in 

die Hand nehmen. 



Durch unsere Erfahrungen innerhalb der häuslichen 

Pflege und durch die Kenntnis elementarer 

Wünsche der Senioren bieten wir ein Konzept der 
Wohngruppenbetreuung an, das Gleichgesinnten und 

modernen Senioren die Möglichkeit des autonomen 

und individuellen Wohnens ermöglicht. Zugleich ist eine 

exklusive pflegerische und soziale Betreuung gesichert. 

Durch die Gemeinschaft werden Wünsche 
bezahlbar, macht der Alltag mehr Freude – 
gemeinsam ist man stärker und gemeinsam hat 
man mehr Lebensmut! 

Soziale Kontakte, einen Gesprächspartner in 

unmittelbarer Nähe, Menschen, die sich um einen 

sorgen und füreinander da sind, das sind wichtige 

Aspekte eines ganzheitlichen Wohlbefindens. 

Das Leben in einer Senioren-Wohngemeinschaft 

heißt bei uns, dass jeder Senior sein eigenes Zimmer 

bewohnt, seinen Lebensalltag nach den eigenen 

Vorstellungen gestalten kann und die individuelle 

pflegerische Betreuung erhält, die er sich wünscht. 

Jeder kann seine Möbel und ihm lieb gewordenen Dinge 



                                             Rufen Sie uns  an   0345 56 32 89-21. 
Wir helfen ihnen gern.

mitbringen und seinen Wohnbereich nach eigenen 

Vorstellungen gestalten. 

Gerade Menschen mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen bewältigen ihren Alltag in einer 

gleichgesinnten Gemeinschaft aktiv und motiviert 

und erreichen in kurzer Zeit eine gefestigte und gute 

gesundheitliche Konstitution. In unseren Senioren-

Wohngemeinschaften legen wir Wert darauf, dass 

alle Mitbewohner zueinander passen und eine gute 

Gemeinschaft bilden. 

Hierbei bieten wir Wohngemeinschaften zwischen 

3 und 10 Personen an. Die begrenzte Anzahl an 

Wohngemeinschaftsmitgliedern sichert das familiäre 

und individuelle Ambiente.



                                             Rufen Sie uns  an   0345 56 32 89-21. 

unsere Leistungen

Sie können eine große Zahl von Annehmlichkeiten 

in Anspruch nehmen und werden durch festes 

Stammpersonal betreut und versorgt. 

Neben allen denkbaren pflegerischen Leistungen gibt 

es ein buntes Programm an sozialer Betreuung und 

Freizeitgestaltung. Sie sollen sich einfach wohl fühlen 

– wir kümmern uns um den Rest! 

Neben der Sonderleistung der Unterbringung

in der Senioren-Wohngemeinschaften bieten wir Ihnen 

folgende Serviceleistungen:

› Vollverpflegung (Früh, Mittag, Abend)

› Getränkeversorgung

› Wäschedienst

› Zimmerreinigung

› Hausarztbetreuung in der Wohngemeinschaft 

› Hausbesuche durch Therapeuten bei Bedarf

› Fahr- und Begleitdienste

› Freizeitgestaltung

Ihre Angehörigen und Freunde können Sie jederzeit 
besuchen und alle Gemeinschaftseinrichtungen 
der Wohngemeinschaft nutzen.



06112 Halle 
Landsberger Straße 16

Telefon 0345 56 32 89-21
Telefax 0345 56 32 89-97

zentrale@achatius-pflegeteam.de
www.achatius-pflegeteam.de
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