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Service-Wohnen:

Das Wohnkonzept 
mit Lebensqualität 
für jede Phase 
Ihres Lebens.
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Die Idee von Service-Wohnen ist es, Ihnen nicht nur eine 
perfekte barrierefreie Eigentumswohnung zu bieten, sondern 
ein Zuhause, in dem es sich wirklich leben lässt! 
In unseren Objekten leben Sie eigenständig und selbst-
bestimmt in Ihren „eigenen vier Wänden“. Darüber hin-
aus bietet Ihnen ein externer ambulanter Pflegedienst die 
Möglichkeit, Ihren persönlichen Bedarf an Unterstützung 
und Freizeitgestaltung nach Ihren Vorstellungen individuell 
zu gestalten. Hierbei wird zwischen Grund- und Wahlleis-
tungen unterschieden:

Ihre festen Grundleistungen 
•  Eine Hausdame ist wöchentlich für mehrere Stunden  
   für Sie vor Ort, um kommunikative Angebote und 
   gemeinschaftliche Freizeitgestaltung zu organisieren
•  Hilfe und Beratung bei der täglichen Lebensführung
•  Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, 
   Pflegeplanung und Finanzierung zur Wohnsituation
•  Vermittlung von Dienstleistungen wie Einkauf, Reinigung
   sowie zahlreiche weitere Leistungen ...

Einige Ihrer hinzubuchbaren Wahlleistungen
•  Ambulante Pflege und 24-Stunden-Hausnotruf
•  Bis zu drei Mahlzeiten am Tag
•  Hauswirtschaftliche Hilfe
•  Weitergehende Begleitungsdienste
•  Erweiterte Freizeitaktivitäten wie Spiele- und Leseabende, 
   Gedächtnistraining, Handarbeitskurse und Einkaufsfahrten 
•  Frisörtermine, Fußpflege 
•  Therapien und medizinische Anwendungen
   und vieles mehr ...
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Service-Wohnen
im Überblick:



Eigentum mit Sicherheit 
zum Wohfühlen!

Genießen Sie auch  
weiterhin die Vorteile  
eigenständigen Wohnens.
Gerade im gehobenen Alter möchten sich viele Menschen 
noch einmal wohnlich umorientieren. Die Größe des Wohn-
raums sollte die veränderte Lebenssituation reflektieren, 
ebenso wie der Instandhaltungsaufwand. 
Senectus hat hierfür das ideale Wohnkonzept entwickelt – 
das Service-Wohnen. Es ermöglicht Ihnen auch im Alter 
ein selbstbestimmtes, aktives Wohnen in den eigenen vier 
Wänden mit anregenden sozialen Kontakten und geselligem 
Miteinander.

Mittelpunkt unserer großzügigen Wohnanlagen ist ein einla-
dender Gemeinschaftsraum. Um diesen herum gruppieren 
sich modern gestaltete Eigentumswohnungen mit indivi-
duellen Grundrissen mit seniorengerechter Ausstattung. 
Ein externer ambulanter Pflegedienst dient als Ansprech-
partner für alle Service-Angebote. Zur Grundleistung gehört 
hierbei eine Hausdame, die sich um ein abwechslungsrei-
ches, kommunikatives Freizeitangebot kümmert und bei 
Fragen und Problemen im Alltag unterstützt. 

Ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf, können darüber 
hinaus diverse ergänzende Wahlleistungen hinzu gebucht 
werden. So wird gewährleistet, dass Sie in jeder Lebenssi-
tuation immer optimal versorgt sind.

Wenn Sie sich für unser Angebot interessieren, Fragen haben 
oder sich einen persönlichen Eindruck von unseren Wohn-
projekten machen möchten, rufen Sie uns einfach an. 

Wir beraten Sie gern,
Ihr Senectus-Team.

Wir legen viel Wert, unsere Projekte auf die besonderen  
Bedürfnisse von Senioren auszurichten. Dazu gehören unter 
anderem barrierefreie, stufenlose Verkehrswege, Aufzugs-
anlagen, rutschsichere Bodenbeläge, grifffeste Handläufe 
und genug Raum für elektrische Rollatoren und Rollstühle. 

Neben den praktischen Aspekten wird besonderes Augen-
merk auf die Lebensqualität gelegt:
So sorgen z. B. bodentiefe Fensterelemente und Balkone bzw. 
Terrassen für angenehm helle Atmosphäre.

Haus „Glinder Mühle“

Haus „Repinstide“ 

„Da wo man singt, da 
lass Dich nieder – denn 
da würd‘ ich einziehen, 
immer wieder!“


