
Wohlfühlfaktor steht im Vordergrund
Ambulant betreute Senioren-Wohngemeinschaft öffnet am 1. September in Gottfrieding

Von Monika Ebnet

I n wenigen Wochen werden dieersten neuen Bewohner in „ihre
WG“ in Gottfrieding einziehen.

Noch arbeiten Handwerker an dem
Gebäude und den Außenanlagen,
doch in Kürze werden alle Arbeiten
termingerecht abgeschlossen sein.
Konzipiert und geeignet ist die am-
bulant betreute Senioren-Wohnge-
meinschaft für hilfsbedürftige Men-
schen mit Pflegegrad 2 bis 5, die ihr
Leben selbstbestimmt gestalten
möchten und dabei auf die notwen-
dige Hilfe nicht verzichten möch-
ten.

Maximal zwölf Bewohner leben
in einer der beiden ambulant be-
treuten Wohngemeinschaften in ei-
nem Haushalt zusammen. Betreu-
ungskräfte unterstützen stunden-
weise oder auch ganztags. Die Kom-
bination aus Privaträumen mit ge-
meinsam genutzten Räumen bietet
den Bewohnern ein wohnliches Um-
feld mit viel Raum zumWohlfühlen.
Privatsphäre bieten die knapp 40
Quadratmeter großen Apparte-
ments, die von den Bewohnern indi-
viduell und mit eigenenMöbeln ein-
gerichtet und gestaltet werden kön-
nen. In den privaten Senioren-
Appartements werden die Bedürf-
nisse älterer Menschen berücksich-
tigt. Alle Wohnungen werden über
einen Eingangsbereich betreten, der
die Bewohner willkommen heißt
und den privaten Bereich des Woh-
nens und Schlafens vom Eingang
trennt und schützt. Jedes Apparte-
ment verfügt über ein eigenes bar-
rierefreies Bad mit Dusche und WC
sowie über eine eigene Terrasse oder
einen eigenen Balkon.
Miteinander undKommunikation

finden in den lichtdurchfluteten
Gemeinschaftsräumen statt, in der
großen Wohnküche und dem gemüt-
lich eingerichteten Wohnzimmer.
Sitz- und Aufenthaltsplätze im
Garten laden zum Verweilen im
Grünen ein. Ein professionelles Be-
treuungsteam begleitet die Bewoh-
ner der Wohngemeinschaft – auf
Wunsch – rund um die Uhr. Besteht
darüber hinaus individueller Hilfe-
bedarf, wird dieser von Pflegekräf-
ten übernommen. Welche Hilfen da-
bei in Anspruch genommen werden,
entscheiden die Bewohner selbst.
„Alles, was an einem Pflegeheim

oder ähnliche Einrichtungen erin-
nert, wird vermieden. Auf Wunsch
können Bewohner sogar ihre Haus-

tiere mitbringen“, berichtet Andrea
Heidenberger, die als Prokuristin
bei Prolivo, dem Betreiber der Isar-
Residenz, für das Wohl der Bewoh-
ner zuständig ist, voller Freude.
„Das Wohlfühlen der Bewohner

sowie ein selbstbestimmtes Leben
stehen im Vordergrund. Die sehr gu-
ten Erfahrungen mit bestehenden
Senioren-Wohngemeinschaften in
Mamming und Pocking haben uns
motiviert, weitere WGs zu eröffnen
und nach Gottfrieding zu gehen.
Wir erhalten von unseren Bewoh-
nern sehr positive Rückmeldun-
gen“, führt sie weiter aus.

Selbstbestimmter
Tagesablauf
Im Gegensatz zu stationären Ein-

richtungen ist das Leben in einer
ambulant betreuten WG selbstbe-
stimmt. Der Tagesablauf ist am nor-
malen familiären Alltagsleben ori-
entiert. Alle Mahlzeiten werden von
qualifizierten Hauswirtschaftern
zubereitet und gemeinsam in der
großen Wohnküche eingenommen.
Was es zu essen gibt und wie der
Speiseplan gestaltet wird, entschei-
den die Bewohner.
Wer möchte, hilft beim Zuberei-

ten der Speisen. Eine Vielzahl ge-

meinsamer Aktivitäten sorgt für
Kurzweil. Angeboten werden Ta-
gesausflüge in die nähere Umge-
bung, Karten- und Gesellschafts-
spiele, Konzerte und gemeinsames
Musik hören oder selbst singen und
nicht zuletzt das gemeinsame Feiern
von Geburtstagen oder anderen Fes-
ten im Jahreskreislauf. Als besonde-
re Institution vertritt ein unabhän-
giges Gremium der Selbstbestim-
mung – bestehend aus Bewohnern,

Angehörigen und Betreuern – die
Interessen der Bewohner und ist zu-
ständig für die Organisation der
WG. Aktive Beteiligung ist er-
wünscht.

Individuelle Hilfe und
Unterstützung
Benötigen Bewohner Hilfe oder

Pflege, entscheiden sie und ihre An-
gehörigen selbst über Art und Um-

fang der Hilfe, die sie in Anspruch
nehmen möchten. Der von jedem
Bewohner frei wählbare ambulante
Pflegedienst unterstützt ausschließ-
lich dort, wo er gewünscht ist - und
dies besonders flexibel und indivi-
duell.

Zum Unternehmen
Prolivo, mit Hauptsitz im hessi-

schen Fulda, vereint Angebote und
Dienstleistungen rund um die Pfle-
ge. Diese umfassen ambulante Pfle-
gedienste, die Vermittlung von Pfle-
gekräften für die Betreuung im ei-
genen Zuhause sowie individuell
betreute Senioren-Wohngemein-
schaften. Prolivo hat sich zur Auf-
gabe gemacht, Senioren und hilfs-
bedürftigen Menschen ein selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen.
Idealerweise in einer Umgebung, in
der sich die Menschen wohlfühlen.
Prolivo, 2015 gegründet, ist schwer-
punktmäßig in Niederbayern, Hes-
sen sowie dem Rhein-Neckar-Raum
aktiv. 80 Mitarbeiter aus fünf Beru-
fen pflegen und betreuen etwa 300
Menschen mit Hilfebedarf. Das in-
habergeführte Unternehmen befin-
det sich in Familienbesitz. Weitere
Informationen findet man unter
www.prolivo.de.

Grundriss eines der neuen Appartements der Isarresidenz in Gottfrieding. Fotos: H2 Projekt GmbH

Wohnbeispiel für die Inneneinrichtung.

Wir bedanken uns herzlich bei allen
beteiligten Firmen und Behörden
für die gute Zusammenarbeit!

Den neuen Bewohnern
wünschen wir eine schöne Zeit
in den eigenen vier Wänden.

Wir pflegen – für ein selbstbestimmtes Leben
• Ambulante Pflegedienste
• Vermittlung von Pflegekräften für die
Betreuung im eigenen Zuhause

• Ambulant betreute Senioren-
Wohngemeinschaften www.prolivo.de

Mamming | Pocking | Reisbach
…und bald auch in Gottfrieding

Die inserierenden
Firmen empfehlen sich

und gratulieren
zum Neubau!

WENN IHR BAUPROJEKT
EINFACH BESSER

KLAPPT

Besser Bauen und Renovieren www.zillinger.de

Wir bedanken uns für den erhaltenen Auftrag
und gratulieren herzlich zum gelungenen Neubau!

Fraundorf 9 - 84335 Mitterskirchen - Telefon 08725/910166
KRAPFKRAPF Schreinerei-

Innenausbau GmbH

Ihre Ansprechpartnerin für Gottfrieding, Mamming,
Bubach, Steinberg, Griesbach und Poxau:

Monika Ebnet
Telefon: 0160/4013571 · E-Mail: erwin-monika@web.de

WOHNEN VOR DEN TOREN DINGOLFINGS

„WOHLFÜHLEN IST BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN!“ – FÜR JEDE GENERATION
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