
Betreutes Wohnen

Telefon: 03831 30 645 70
Fax: 03831 30 645 79
E-Mail: verwaltung@uhlenhaus.de

Telefon: 03831 35 690 75/76  
Fax: 03831 35 690 97
E-Mail: wohnpflege@uhlenhaus.de

 

Betreuungsdienst

Mo–Fr  7:00–15:30 Uhr

Hausverwaltung

Betreutes Wohnen

G R U P P E

www.uhlenhaus.de
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 Raumkonzept, 

– 44 Wohneinheiten als Einzelappartements 
 über 2 Etagen - barrierefreier Zugang 
– Rundumgang in den Etagen, farbliches

– natürlicher Weglaufschutz    
– Hausnotruf in jedem Zimmer 
– Bei Bedarf Ergo- u. Physiotherapeutische 
  Behandlung
– rundum Versorgung durch Betreuungs-
 dienst und Pflegedienst
– speziell ausgebildetes Fachpersonal

Fakten

Die Mieter schließen einen Miet- sowie einen Be-
treuungsvertrag ab und können darüber hinaus    
nach ihrem eigenen Bedarf weitere Angebote, z.B.   
im Bereich der Pflege oder der Hauswirtschaft, in 
Anspruch nehmen. Die individuellen Wünsche und 
nicht die organisatorischen Abläufe bestimmen den 
Alltag im Betreuten Wohnen. 

Akteure in der Versorgung

Die Betreuungskräfte des Betreuten Wohnens     
erbringen in Zusammenarbeit mit einem ambulanten 
Pflegedienst und einem Reha-Team die Versorgung. 

Angebote im Betreuten Wohnen

Durch tägliche Gruppen- und Einzelangebote sowie 
durch die Tagesstrukturierung werden Menschen mit 
Demenz beim Erhalt ihrer verbliebenen Fähigkeiten 

®unterstützt. Die Memo Clinic  verbindet somit als 
Versorgungskonzept alle Bedarfe für Menschen mit 
Demenz bzw. kognitiven Veränderungen und deren 
Angehörigen unter einem Dach.

Unterstützt werden sie durch weitere externe Akteure, 
beispielsweise durch Servicedienstleister und durch 
die Angehörigen.

Durch regelmäßige und individuell erweiterbare 
nicht-medizinische und medizinische Angebote 
werden die Bewohner bis ans Lebensende nach 
ihren Bedarfen versorgt. 
Das Betreute Wohnen schließt inhaltlich an die 
Konzepte im ambulanten und teilstationären   

®Bereich der Memo Clinic  an und gewährt so eine 
lückenlose Versorgung. Es richtet sich an die an 
Demenz erkrankten Menschen und an ihre 
Angehörigen, die so zum einen durch das Angebot 
entlastet werden und zum anderen zu Partnern in 
der Versorgung werden. 

Räumliche Gestaltung

Das Betreute Wohnen als wesentlicher Baustein der 
®Memo Clinic  richtet sich an Menschen mit Demenz 

bzw. kognitiven Veränderungen, deren Versorgung   
in der bisherigen Häuslichkeit nicht mehr gewähr-
leistet werden kann. Ziel ist es, auch in fort-
geschrittenen Krankheitsphasen in der eigenen 
Wohnung möglichst lange und selbstbestimmt zu 
leben und dabei in die Gemeinschaft integriert       
zu sein. 

Zielgruppe

Der offene Wohnbereich des Betreuten Wohnens    
mit 44 Einzelappartements ist in das Gesamtge-
bäude integriert und konzeptionell, baulich und 
gestalterisch speziell für die Zielgruppe entwickelt 
worden. Nicht nur der Innenhof, sondern auch der 
Rundgang ermöglicht es den Mietern, sich drinnen 
und draußen selbstständig aufzuhalten und gleich-
zeitig in Kontakt mit anderen zu kommen. Ferner 
besteht durch die Bauweise ein natürlicher Weglauf-
schutz. Alle Bereiche des Betreuten Wohnens bieten 
Barrierefreiheit.  
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