
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 den ansprechenden Gemeinschaft s-
räumen fi nden Sie täglich viele Kontakte. Wenn 
Sie sich zurückziehen möchten, bietet Ihnen Ihr 
komfortables Apartment mit angrenzendem 
eigenen Bad Privatsphäre.

Unser Gemeinschaft s-Wohnen umfasst zwei 
Wohnungen mit je acht Apartments in einer 
Größe von ca. 25 bis 37 qm.

Das Gemeinschaft s-Wohnen befi ndet sich im EG von Gebäude G
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Service und Pfl ege inklusive
Beim Gemeinschaft s-Wohnen sind viele Service-
leistungen inklusive, die Ihnen das tägliche Leben 
leichter und schöner machen.

So genießen sie z. B. ein täglich frisch in unserer 
Küche zubereitetes Drei-Gänge-Mitt agsmenü und 
können auf die 24-Stunden-Bereitschaft  unseres 
ambulanten Pfl egedienstes zählen.

Zusätzlich unterstützt eine hauswirtschaft liche 
Fachkraft  Sie und die anderen Bewohner im 
Haushalt und bei den Dingen des täglichen 
Lebens. 
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Hier leben Sie angenehm und sicher
Das WohnGut Saalhausen 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 Präsenzkraft  
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 Saalhausen bietet noch 
viele weitere Vorteile: Unsere Außenanlagen 
und der nahegelegene Kurpark sind ideal zum 
Spazierengehen oder um auf einer Bank die 
schöne Umgebung zu genießen. Nachmitt ags 
verwöhnt Sie unser Café mit Kaff ee und 
frischem Kuchen.

Akti vitäten und Veranstaltungen
Langeweile kommt bei uns ganz sicher nicht 
auf. Sie können aus einem vielfälti gen Akti vi-
tätenprogramm wählen (Bewegung, Denksport, 
Kreati ves, Musik etc.) und natürlich an allen 
Veranstaltungen unseres Hauses teilnehmen.



WohnGut Saalhausen
Fasanenweg 8
57368 Lennestadt

Telefon: +49 2723 7181-0
Telefax: +49 2723 7181-100
saalhausen@wohngut.de
www.wohngut.de

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

Ihre Ansprechpartnerin:

Pia Menne
Telefon: +49 2723 7181-0
E-Mail: pia.menne@wohngut.de


