
WohnGut Saalhausen
Ein Ort für gutes Wohnen und Leben im Alter.



Die WohnGut-Philosophie

Das WohnGut Saalhausen ist ein Ort, an dem 
man im Alter gut wohnen und leben kann: 
selbstbesti mmt und würdevoll in einem sicheren 
und behaglichen Umfeld.

Leben im WohnGut bedeutet in jedem Fall: hohe 
Sicherheit, außergewöhnliche Wohnqualität in 
einem sehr ansprechenden Ambiente, ein freund-
liches, wertschätzendes Miteinander und genau 
so viel Gemeinschaft , wie Sie es sich wünschen.



WohnGut Saalhausen: 
Gut zum Leben. 

Umfangreiche Services, 
sti lvolle Gastronomie, ein gut 
ausgestatt eter Sportsaal und 
ansprechende Gemeinschaft s-
bereiche sowie eine ambu-
lante Pfl ege ergänzen unsere Wohnangebote. 

Wohnen, wie es zu Ihnen passt
Das WohnGut Saalhausen liegt mitt en in der 
grünen, reizvollen Landschaft  des Sauerlandes. 
Wir bieten Ihnen hier moderne Wohnformen für 
ganz unterschiedliche Bedürfnisse:

• 59 Apartments für Service-Wohnen
• 16 Plätze im Gemeinschaft s-Wohnen
• 19 stati onäre Plätze im Pfl ege-Wohnen



WohnGut Saalhausen: 
Gut zum Leben. 

Service-Wohnen
Sie leben selbstbesti mmt, akti v und sicher in 
einer modernen, komfortablen, barrierefreien 
Wohnung. Wenn Sie mögen, nutzen Sie unsere 
vielfälti gen Services, knüpfen neue Kontakte, 
nehmen an interessanten Akti vitäten teil oder 
erkunden das wunderschöne Sauerland. 

Oben: Gebäude Service-Wohnen, 
Restaurant, Ambiente

Rechts: Unsere Sonnenterrasse 
mit Café



Pfl ege-Wohnen
In unserer stati onären Pfl ege gruppieren sich 
großzügige private Wohnräume um einen 
liebevoll ausgestatt eten Gemeinschaft sbereich. 
Dieses angenehme Umfeld schafft   zusammen 
mit einer ganzheitlichen, akti vierenden Pfl ege 
beste Voraussetzungen für das Wohlbefi nden 
unserer Bewohner.

Gemeinschaft s-Wohnen
Gemeinschaft s-Wohnen ist ideal, wenn Sie im All-
tag geringe pfl egerische Unterstützung benöti gen 
und sich viele Kontakte wünschen. Sie wohnen 
in einer behaglich ausgestatt eten, betreuten 
Wohngemeinschaft . Privatsphäre bietet Ihnen Ihr 
eigenes Zimmer mit angeschlossenem Bad.



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 oder Fragen?
Wir beraten wir Sie sehr gerne persönlich.
Bitt e kontakti eren Sie Jan Bialuschewski unter 
+49 2723 7181-0 oder saalhausen@wohngut.de 


