
Ambulant betreute 
Wohngemeinschaften für Senioren

Wegberger Höfe

Kosten für die Mieter (monatlich)
Miete 307,00 € 
Nebenkosten 100,00 €
Inventar 50,00 €
Wohnen insgesamt 457,00 € 

Hinzu kommen:
Haushaltskosten 250,00 €
Betreuungspauschale 1.070,00 €
Insgesamt 1.320,00 €

Kosten Wohnen und Betreuung insgesamt: 1.777,00 € 

Einen WG-Zuschlag in Höhe von 214,00 € pro Monat 
verwenden wir für koordinierende Tätigkeiten in der 
Wohngemeinschaft, wie zum Beispiel das Abwickeln 
von Angelegenheiten mit den Krankenkassen usw. Die-
sen Zuschlag übernimmt bei festgestellter Pfl egebe-
dürftigkeit des Mieters die Pfl egekasse.

Auch mögliche in Anspruch genommene Leistungen 
des Pfl egedienstes werden direkt mit den Kranken- und 
Pfl egekassen verrechnet. 

Möchten Sie sich unverbindlich informieren? 

Dann kontaktieren Sie uns!

Ansprechpartnerin:

Hiltrud Aretz
Pfl egeberatung
ViaNobis - Die Seniorenhilfe
Telefon: 02161 5951-533 oder
Telefon: 02454 59-535
Mobil:  0175 9219919
E-Mail:  pfl egeberatung@vianobis.de

ViaNobis - Die Seniorenhilfe

Standorte: 
Katharina Kasper-Heim
Katharina-Kasper-Straße 6
52538 Gangelt
www.katharina-kasper-heim.de

Wohn- und Pfl egezentrum Hehn
Heiligenpesch 84
41069 Mönchengladbach
www.wohn-und-pfl egezentrum-hehn.de

ViaNobis – Die SeniorenhilfeViaNobis – Die Seniorenhilfe
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Neues Wohnangebot für Senioren in Wegberg

Nahe dem Zentrum von Wegberg realisieren wir zum 1. 
September 2019 zwei Senioren-Wohngemeinschaften 
in den Wegberger Höfen. 

Dieses Angebot richtet sich an Menschen mit Pfl ege- 
und Unterstützungsbedarf, die aus unterschiedlichen 
Gründen nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung bleiben 
können oder wollen.

Unsere Mitarbeiter sind täglich einen großen Zeitraum 
in den Wohngemeinschaften präsent und unterstützen 
die Mieter individuell. So ermöglichen wir ihnen Selbst-
bestimmung und Teilhabe. 

Zielgruppe
Die Wohngemeinschaften sind geeignet für Menschen:

 ■ mit Hilfe- und Pfl egebedarf
 ■  ohne eine erheblich eingeschränkte Alltagskompe-

tenz
 ■  ohne den Bedarf einer Rund-um-die-Uhr-Pfl ege.

Das Angebot ist ideal für Pfl egebedürftige, deren Be-
treuung zuhause nicht mehr sichergestellt ist, für die 
das umfängliche Leistungsangebot einer stationären 
Unterbringung jedoch nicht adäquat ist, weil sie sich 
mehr individuellen Freiraum wünschen. 

Bewerber für die Wohngemeinschaft sollten:
 ■  in der Lage sein, nach ihrem Einzug an der Gestaltung 

des Wohngemeinschaftslebens aktiv mitzuwirken.
 ■  nachts keine Pfl ege benötigen, da kein Nachtdienst 

angeboten wird. 

Räumlichkeiten
In der Wohngemeinschaft im 1. Obergeschoss stehen 
10 Einzelzimmer mit jeweils eigenem Bad, Gemein-
schafts- und Abstellräume zur Verfügung. 

Im 2. Obergeschoss gibt es 6 Einzelzimmer mit jeweils 
eigenem Bad, einen Gemeinschaftsraum und eine 
Dachterrasse.

Ein Aufzug ermöglicht den barrierefreien Zutritt. 

Alltagsgestaltung
Die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten erledigen die Mie-
ter nach ihren jeweiligen Möglichkeiten gemeinsam. Sie 
werden dabei von unseren Mitarbeitern unterstützt. 

Neben dem Vor- und Nachbereiten von Mahlzeiten und 
anderen Erledigungen, die die Mieter selbst überneh-
men, planen und gestalten die Senioren ihren Alltag 
gemeinschaftlich und eigenverantwortlich. 

Bei allen gemeinschaftlichen Aktionen sind die Angehö-
rige der Mieter herzlich willkommen. Weiterhin dürfen 
Angehörige die Senioren selbstverständlich auf Wunsch 
beispielsweise bei der Verwaltung der Haushaltskasse 
oder der Beschaffung von Mobiliar unterstützen.

Pfl ege und Betreuung
Wir unterstützen bei der Auswahl und Beauftragung eines 
Pfl egedienstes, der die Grund- und Behandlungspfl ege 
in der Wohngemeinschaft übernimmt. Dieser kann 
gemeinschaftlich, aber selbstverständlich angepasst an 
den jeweiligen Pfl egegrad und den individuellen Bedarf 
eines jeden einzelnen Mieters, in Anspruch genommen 
werden. 

Besonderheiten
Im Unterschied zur Unterbringung in einer stationären 
Senioreneinrichtung gibt es für die Mieter in unseren 
Wohngemeinschaften in Wegberg getrennte Vereinba-
rungen zwischen der Vermietung auf der einen und der 
Pfl ege auf der anderen Seite:

 ■ Jeder Mieter schließt einen Einzelmietvertrag 
mit der DGKK Grund & Bau GmbH ab und hat 
damit alle Rechte und Pfl ichten eines normalen 
Mietverhältnisses.

 ■ Die Vereinbarungen zu Pfl ege, Hauswirtschaft und 
Betreuung werden separat geschlossen. Gerne 
können Sie eine Vereinbarung zur Pfl ege mit Paramus, 
dem ambulanten Pfl egedienst der ViaNobis, treffen.

Interessenten, die sich möglichst früh für einen Einzug 
in eine der Wohngemeinschaften entscheiden, können 
in der Planungs- und Vorbereitungsphase maßgeblich 
Einfl uss nehmen. 
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