
Gemeinschafts-Wohnen
Gesellig, komfortabel und sicher in einer 
Wohngemeinschaft  



Was ist Gemeinschaft s-Wohnen?
Gemeinschaft s-Wohnen ist ideal, wenn Sie 
im Alltag noch gut zurechtkommen, aber für 
besti mmte Dinge regelmäßig Unterstützung 
brauchen. 

Sie leben mit bis zu acht Mitbewohnern in einer 
modernen, barrierefreien Wohnung in einer 
Wohngemeinschaft . In der gemeinsamen Wohn-
küche und behaglich ausgestatt eten Gemein-
schaft sräumen fi nden Sie täglich viele Kontakte. 
Wenn Sie sich zurückziehen möchten, bietet Ihnen 
Ihr komfortables Zimmer mit angrenzendem 
eigenen Bad Privatsphäre.

Das Gemeinschaft s-Wohnen umfasst drei 
Wohnungen mit je sieben bzw. acht privaten 
Zimmern.



WohnGut Osterseifen 
Gemeinschafts-Wohnen

Service und Pfl ege inklusive
Beim Gemeinschaft s-Wohnen sind viele Service-
leistungen inklusive, die Ihnen das tägliche Leben 
leichter und schöner machen.

Dazu gehören u. a. ein täglich frisch in unserer 
Küche zubereitetes 3-Gänge-Menü sowie eine 
Pfl ege- und Nachtbetreuung. Weitere Services 
können Sie nach eigenem Wunsch dazubuchen.

Zusätzlich steht ganztägig eine hauswirtschaft -
liche Fachkraft  bereit, die Sie und die anderen 
Bewohner im Haushalt und im täglichen Leben 
unterstützt. 
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Hier leben Sie angenehm und sicher
Das WohnGut Osterseifen bietet Ihnen alle 
Voraussetzungen, um sich rundum sicher zu füh-
len. Unser Objekt liegt in einer ruhigen, sicheren 
Gegend und ist videoüberwacht.

Daneben bietet das Leben in der Wohngemein-
schaft  zusätzliche Sicherheit. Sie sind niemals allein 
in der Wohnung und die anwesende Betreuungs-
person kann Ihnen jederzeit Hilfe leisten.

Falls Sie irgendwann mehr Pfl ege brauchen 
sollten, können Sie ins Pfl ege-Wohnen umziehen 
und so in Ihrer vertrauten Umgebung bleiben. 
Als Mieter werden Sie bei der Pfl egeplatzvergabe 
bevorzugt behandelt.



Das WohnGut-Plus
Das Leben im WohnGut bietet noch viele wei-
tere Vorteile, z. B. parkähnliche Anlagen zum 
Spazierengehen, ein Café mit Sonnenterrasse, 
viele Veranstaltungen, eine eigene Kirche, einen 
bequemen Pendelbus nach Olpe – und natür-
lich unsere umfangreichen Vital-Services für Ihr 
persönliches Wohlbefi nden.

WOHNGUT VITAL-SERVICES

• Sportangebote
• Friseur
• Schönheitspfl ege/Massage 
• Ergotherapie
• Zahnarzt-Service



WohnGut Osterseifen
Im Osterseifen 1
57462 Olpe

Telefon: +49 2761 608-0
Telefax: +49 2761 608-1112
osterseifen@wohngut.de
www.wohngut.de

Haben Sie Interesse am Gemeinschaft s-Wohnen? 
Wir beraten Sie gerne.

Ihre Ansprechpartner:

Nadja Grünhage
Telefon: +49 2761 608-1133 (Mo bis Fr | 8 bis 16 Uhr)

E-Mail: nadja.gruenhage@wohngut.de


