
GemeinsamHAID
Wohngemeinschaft

Selbstbestimmt und gemeinschaftlich Wohnen 

  Inklusive Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft GemeinsamHAID

Für Menschen jeden Alters mit erhöhtem Unterstützungs- und Pflegebedarf



Willkommen in der GemeinsamHAID

Wohnen und Leben in Gemeinschaft, 
voneinander profi tieren und füreinander da 
sein  – für uns ist das die Wohnform der 
Zukunft. Als inklusive Mehrgenerationen-WG 
greift die Wohngemeinschaft Gemeinsam-
HAID genau diesen Leitgedanken auf.

     Selbstbestimmt leben, 
 sich gegenseitig unterstützen 

Die WG bietet ein lebendiges Wohnumfeld 
für Menschen jeden Alters, die im Alltag auf 
Unterstützung und Pfl ege angewiesen sind 
und trotzdem selbstbestimmt, würdevoll und 
eigenverantwortlich in einer Gemeinschaft 
leben möchten. Weitere Infos zum Gesamtprojekt fi nden Sie unter 

www.regio-pfl egedienst-breisgau.de

Die Wohngemeinschaft bildet einen der vier 
Angebotsbausteine des Gesamtprojektes 
GemeinsamHAID. In diesem Mehrgenerati-
onenprojekt leben Menschen mit unterschied-
lichem Hilfebedarf gemeinsam unter einem 
Dach und bilden eine nachbarschaftliche 
Gemeinschaft. 



Die Wohngemeinschaft

Leben in Gemeinschaft

In einer Gemeinschaft zu wohnen bietet den 
Vorteil, sich den Anforderungen des Alltags 
nicht alleine stellen zu müssen. 

Dabei steht der Gedanke im Vordergrund, 
füreinander da zu sein, den Alltag gemein-
sam zu organisieren, sich gegenseitig zu 
helfen und miteinander Zeit zu verbringen. 

Jeder hat die Möglichkeit, sich mit seinen Fä-
higkeiten in die Gemeinschaft einzubringen.

Die Teilhabe an der Gemeinschaft ist stets als 
Angebot zu betrachten. Eine Verpflichtung 
besteht nicht. Das eigene Zimmer bietet 
jederzeit Rückzugsmöglichkeit und Privat-
sphäre.

Die Wohngruppe bietet:

alternatives, barrierefreies Wohnen 
mit eigenem Zimmer inklusive Bad

sichere Versorgungsstrukturen 
und Pflege rund um die Uhr

individuelle Gestaltung von Wohn-
raum und Tagesrhythmus

 optimale Kombination von Privat-
sphäre und Gemeinschaftserlebnis

gemeinschaftliches Leben in 
einem Mehrgenerationenhaus

Teilhabe und Einbindung ins  
Quartier

Versorgungssicherheit rund um die Uhr

Um den Erhalt der Lebensqualität und die 
Selbstständigkeit der BewohnerInnen zu si-
chern, bedarf es der professionellen und per-
sonellen Unterstützung eines ambulanten 
Pflegedienstes rund um die Uhr.

Die Rolle des Pflegedienstes besteht in der 
Sicherstellung der pflegerischen Versorgung 
und der Unterstützung in der Haushalts-
führung sowie individuellen Hilfestellungen 
im Alltag. Der REGIO Pflegedienst Breisgau 
steht für diese Aufgabe zur Verfügung. 

Mit diesem Konzept wird eine individuelle 
und selbstbestimmte Lebensgestaltung 
ermöglicht, bei der die Pflege nicht im Vor-
dergrund steht, sondern „nur“ in den Alltag 
integriert wird.

Den Alltag frei und selbstbestimmt gestalten

In der Wohngemeinschaft entscheidet jede/r 
selbst, wie er seinen/ihren Tagesablauf und 
Alltag gestalten möchte. 

Da es sich bei der WG um eine offene Wohn-
form handelt, darf man kommen und gehen, 
wie man möchte und es gibt keine Ein-
schränkung von Besuchszeiten. Ein eigener 
Schlüssel verdeutlicht die Unabhängigkeit in 
den eigenen vier Wänden.



Die WG kurz vorgestellt:

 Die gesamte WG bietet Platz für 8 Be-
wohnerInnen

Die Zimmer sind zwischen 24 qm und 
30 qm groß, barrierefrei und verfügen 
über ein eigenes Badezimmer und 
größtenteils über eine Terrasse

Die Zimmer sind unmöbliert und wer-
den individuell vom Bewohner einrich-
tet

Die gemütliche Gemeinschaftsküche 
bildet einen gemeinsamen Treffpunkt 
und gibt Raum für gesellige Runden 
und gemeinsame Aktivitäten

Die WG befindet sich im Erdgeschoss 
eines Mehrfamilienwohnhauses in Frei-
burg-Haid

Neben etwa 60 Mietwohnungen  
befinden sich im Haus zudem:

• ein ambulanter Pflegedienst

• eine Tagespflege

• ein Friseur 

• ein Bäcker

• ein Physiotherapeut

Finanzierung

Die monatlichen Kosten für die Wohnge-
meinschaft setzen sich zusammen sich aus 
den Mietkosten, dem Haushaltsgeld und den 
individuellen Pflegeleistungen.

Gerne beraten wir Sie hierzu persönlich und 
erstellen Ihnen einen individuellen Kosten-
voranschlag.
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GemeinsamHAID
Wohngemeinschaft

Sie haben Interesse?

Tel. (0761) 59 29 00
Fax (0761) 59 29 029

1. Schritt: Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Rufen Sie uns während unserer Geschäfts-
zeiten an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Tel: 0761 59 29 00 oder

info@regio-pflegedienst-breisgau.de

www.regio-pflegedienst-breisgau.de
info@regio-pflegedienst-breisgau.de

REGIO Pflegedienst Breisgau
Rankackerweg 24-26
79114 Freiburg im Breisgau

Weitere Informationen finden Sie auch auf:

www.regio-pflegedienst-breisgau.de

2. Schritt: Wir klären Ihre Fragen und verein-
baren einen Termin

Den besten Eindruck über die WG und uns 
können Sie sich in einem persönlichen Ter-
min vor Ort verschaffen. Wir zeigen Ihnen die 
Räumlichkeiten und erläutern die individuellen 
Möglichkeiten.

Ihre Ansprechpartner: 

Frau Zercher         Herr Wasmuth


