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Konzept zum Kirchlinder Wohnpark

Das Wohnprojekt Kirchlinder Wohnpark steht unter dem Prinzip der Gemeinschaft 
und Sicherheit im Alter.

Im Kirchlinder Wohnpark entstehen seniorengerechte Wohnungen, die für eine 
Person und teilweise auch für Ehepaare geeignet sind. Die Badezimmer sind 
behindertengerecht und geeignet, für Bewohner / innen, die auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind.

In dem Wohnpark haben Senioren die Möglichkeit zusammen zu leben, sich zu 
unterstützen und einen gemeinsamen Lebensabend zu verbringen. Isolation und 
Einsamkeit im Alter muss nicht sein und kann durch diese Wohnform vermieden 
werden. Hier leben gleichgesinnte Senioren unter einem Dach, die sich unterstützen 
können oder aber Hilfe und Pfl ege erhalten, wenn es notwendig sein sollte.

Durch die ambulante Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner, besteht die 
Möglichkeit, bei bestehender Pfl ege- und / oder Hilfebedürftigkeit, nach wie vor 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es wird Hilfestellung in allen Lebenslagen 
angeboten, die nach Bedarf des Bewohners / in abgerufen werden können.

Hierbei kann es sich um tägliche Leistungen handeln oder auch um Hilfestellungen, 
die nur einmal oder zweimal wöchentlich in Anspruch genommen werden. Ob 
es sich um medizinische Behandlungen handelt, wie z.B. Gabe von Insulin, 
Verbandswechsel, An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen oder das 
Verabreichen von Medikamenten oder um pfl egerische Hilfestellung wie z.B. 
duschen oder Hilfe bei der Haushaltsreinigung oder Weiterführung handelt, ist 
vollkommen egal.

Unser Pfl egepersonal wird Sie hierzu beraten und alle notwendigen Anträge 
einholen.

Wir möchten Ihnen und Ihren Angehörigen ermöglichen, eine Situation zu schaff en, 
die auf lange Sicht tragbar und verantwortbar ist. Wir möchten für Sie als Senioren  
- Partner hilfreich zur Seite stehen und so z.B. ermöglichen, dass Ihre Angehörigen 
mal beruhigt in den wohlverdienten Urlaub fahren können.

Firmen, die zwecks Wartungen oder Ablesungen, Termine im Wohnpark haben, 
müssen die Termine im Vorfeld mit uns abklären, damit wir Sie darüber informieren 
können.

In dem großen Gemeinschaftsraum, der sich im Erdgeschoß befi ndet, sind 
verschiedene Möglichkeiten gegeben. Hier kann gemeinschaftlich gefrühstückt, 
Kaff ee getrunken oder geturnt werden. Verschiedenste Feste können dort 
durchgeführt werden, da auch getrennte Toiletten vorhanden sind. Die 
anschließende Terrasse lädt zum Grillen ein.

Sollte ein Bewohner oder Bewohnerin z.B. ihren Geburtstag dort feiern wollen, ist 
dies nach Absprache jederzeit möglich.

Sollte es gewünscht sein, könnten Sie dort durch frisch zubereitete Mahlzeiten aus 
unserer Tagespfl ege auch den Mittagstisch einnehmen.

Sportübertragungen können auf einem großen Fernseher gemeinsam geschaut 
werden, wenn z.B. eine Fußball Weltmeisterschaft oder ähnliches ansteht.

Sie sehen, alles ist denkbar und wird nach den Wünschen der Bewohnerinnen und 
Bewohner organisiert.

Wir versuchen, die Gemeinschaft zu fördern und somit die Einsamkeit zu vermeiden.
Natürlich wissen wir durch unsere langjährige Erfahrung, dass dies nicht ganz 
einfach ist. Wenn es uns aber gelingt, eine Gemeinschaft zu erreichen, hebt dies 
ganz klar die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner deutlich an.

Wir freuen uns auf diese spannende Aufgabe und versprechen ihnen, dass wir alles 
dafür geben werden, damit es den Bewohnerinnen und Bewohnern im Kirchlinder 
Wohnpark gefällt.

Herzlichst

Jörg Wunsch
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• Hilfe rund um die Uhr durch Wohnge-
meinschaft im Erdgeschoss möglich

• Feste Ansprechpartner im Haus
• Hilfeleistungen
• keine Flurreinigung durch Bewohner
• kein Winterdienst durch Bewohner
• Kontrolle der ins Haus kommenden 

Firmen 
• keine Zusatzkosten für das
     Hausnotrufsystem

• Energetisch neueste Wohnform 
• Niedrige Verbrauchskosten
• Einbauküche in den Wohnungen
• Hypoallergener Fußbodenbelag
• Hausmeisterservice
• Gemeinschaftliche Veranstaltungen 

werden organisiert 
• Großer Gemeinschaftraum
• Pfl ege- und Hilfebedürftigkeit stellen 

kein Problem dar

Vorteile des Wohnens im Wohnpark 

• Zentrale Lage des Objektes
• Nähe zu den Einkaufsmöglichkeiten vor Ort / 

fußläufi g erreichbar
• Hausärzte fußläufi g erreichbar 
• Sehr gute Nahverkehrsanbindung / Bushalte-

stellen in direkter Nähe
• Unmittelbare Nähe zum Krankenhaus 
• Ortskern fußläufi g zu erreichen 
• Möglichkeit im Ort Kirchlinde zu verbleiben
• Bei Bedarf ist ein Umzug in die Wohngemein-

schaft im Haus möglich 

Vorteile durch die Lage des Objektes



Beispiel Wohnung für eine PersonBeispiel Wohnung für zwei Personen
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Bei Interesse melden Sie sich
gerne bei uns!

Tel.: 0231 / 87 80 30 

www.wunschpfl ege.de


