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wohlBEDACHT e.V. ist ein gemeinnütziger Verein
und Mitglied beim Paritätischen in Bayern.
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AUSZEICHNUNG
Das ist unser Anspruch. Mit dieser Idee haben wir
wohlBEDACHT e.V. im August 2000 ins Leben gerufen
und inzwischen drei Wohngemeinschaften in München
gegründet.

wohlBEDACHT e.V. ist Vorreiter für Demenz-WGs im
Sozialen Wohnungsbau in München und wurde im Rahmen
des Bundeswettbewerbs startsocial ausgezeichnet.

Ute Daumiller

Die Wohngemeinschaften von wohlBEDACHT e.V. sind mit
Unterstützung der Landeshauptstadt München und des
Bayerischen Sozialministeriums entstanden. Weitere Förderer entnehmen Sie jeweils aktuell unserer Internetseite.

Wir, das sind:

Diplom-Architektin und Expertin für Demenz-WGs,
ehemals selbst betroffene Angehörige, heute Leiterin
eines Gesprächskreises für pflegende Angehörige.
Sonja Brandtner

Diplom-Sozialpädagogin und Referentin für Gerontopsychiatrie, Gründerin der ersten Tagesbetreuung für
Demenzkranke in München (1997).
Annette Arand

Diplom-Sozialpädagogin und staatlich anerkannte
Altenpflegerin, Referentin in der Aus- und Weiterbildung
von haupt- und ehrenamtlichen Fachkräften und Helfern.

FÖRDERER

SPENDEN

Wenn auch Sie uns unterstützen möchten,
dann helfen Sie uns mit Ihrer Spende:

wohlBEDACHT – Wohnen für dementiell Erkrankte e.V.
Konto-Nr. 20 11 29 26
BLZ 701 500 00
Stadtsparkasse München

Eine Spendenbescheinigung geht Ihnen umgehend zu.

Wir beraten Sie gern und finden individuelle Lösungen in
allen Fragen rund um die Betreuung von Menschen mit
Demenz.
Wir schaffen Raum für neue Lebensfreude.
Überzeugen Sie sich selbst!
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wohlBEDACHT e.V.

Leben in Demenz –
Wohngemeinschaften

Was bedeutet das für Sie
als Angehörige?

Das müssen Sie wissen:

Immer mehr Menschen sind aufgrund einer Demenz auf
Pflege und Betreuung angewiesen, doch gerade bei
Demenz stößt die Pflege zuhause schnell an ihre Grenzen.

Ihnen als Angehörige und gesetzliche Betreuer kommt
eine besondere Bedeutung zu, denn Sie sprechen und
gestalten im Sinne der Bewohner mit. Doch Sie müssen
die Verantwortung nicht mehr alleine tragen, sondern
engagieren sich in der Gemeinschaft.

Die Wohngemeinschaften sind private Haushaltsgemeinschaften – keine Kleinstheime.

Ambulant betreute Wohngemeinschaften bieten
eine Alternative

• Leben in einer Wohnung gemeinsam mit anderen
• selbstbestimmt in Alltag und Freizeit wie zuhause
•u
 nterstützt und begleitet von Angehörigen, Freunden
und gesetzlichen Betreuern
•p
 rofessionelle Pflege und Betreuung immer präsent
und ganz nach Wunsch und Bedarf
Was ist das Besondere bei wohlBEDACHT e.V.?

wohlBEDACHT-WGs ermöglichen durch individuelle Pflege
und Betreuung ein Miteinander
• v on älteren und jüngeren Demenzkranken in jedem
Krankheitsstadium
• v on Menschen mit allen Demenzerkrankungen
und in allen Pflegestufen

Die Wohngemeinschaften von wohlBEDACHT e.V. sind
privat initiiert und frei von institutionellen Zwängen.

Das bedeutet für Sie vor allem auch:

 ntlastung vom pflegerischen Alltag und wieder mehr
•E
Zeit für persönliche Zuwendung
• Entspannung für alle Beteiligten
• Lebensfreude und Leichtigkeit finden wieder ihren Platz
•u
 nd Sie tanken Kraft – für sich, Ihre Familie und Ihren Beruf
Ist das bezahlbar?

Die Kosten für Wohnen, Pflege und Betreuung orientieren
sich an den in der Sozialhilfe üblichen Sätzen. Dabei sind
Miete, Haushalts- und Taschengeld für alle gleich, die
Pflege- und Betreuungskosten abhängig vom jeweiligen
Bedarf.

Die Angehörigen der wohlBEDACHT-WGs sind sich einig in
ihrem Wunsch nach individueller Pflege und Betreuung der
WG-Bewohner. Das bedingt einen wesentlich höheren
Personalschlüssel bei etwas höheren Kosten, verglichen
mit ins Haus kommenden Pflegediensten oder stationärer
Pflege.

Jeder Bewohner schließt folgende Verträge:

• Miet- und Angehörigenvertrag mit wohlBEDACHT e.V.
 flege- und Betreuungsvertrag mit einem von der
•P
Gemeinschaft frei gewählten ambulanten Pflege- und
Betreuungsdienst

Die Angehörigen und gesetzlichen Betreuer bilden ein
Gremium, das im Sinne der Bewohner über alle Belange
der Gemeinschaft entscheidet – unterstützt von
wohlBEDACHT e.V.
Aufnahmekriterien:

•M
 enschen, die als weglaufgefährdet eingestuft sind,
können in die offenen wohlBEDACHT-WGs aufgenommen
werden, wenn ihr Weglaufen einer Suche nach Geborgenheit und Zuhause-Sein entspringt. Tritt die Weglauftendenz
durch die familiäre WG-Atmosphäre in den Hintergrund,
können Unterbringungsbeschlüsse aufgehoben werden.
•A
 uch Menschen ohne Angehörige mit gesetzlichen
Betreuern sind in wohlBEDACHT-WGs willkommen.
Selbstverständlich können Bewohner bis zu ihrem Tod in
der Wohngemeinschaft bleiben.
Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an!
Für ein Gespräch ist es nie zu früh.

