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Die Kinder wohnen weit entfernt 
oder der Partner ist verstorben. 
Oft macht sich dann Einsamkeit 
im heimischen Wohnzimmer breit. 
Deshalb werden alternative Wohn-
formen bei Senioren immer be-
liebter, die ein hohes Maß an Ge-
meinschaft bieten, aber trotzdem 
einen privaten Raum vorbehalten. 
So löst man viele Probleme mit 
einem Schlag: Man hat Gesell-
schaft, kann sich persönlich mit 
seinen Stärken in eine Gemein-
schaft einbringen und auch ein-
mal die Hilfe der anderen in An-
spruch nehmen. Wir stellen Ihnen 
die wichtigsten alternativen 
Wohnformen für das Alter vor.

DAS WOHnEn IM AltER 
MuSS KEInESfAllS MIt 
EInSAMKEIt vERbunDEn 
SEIn
Alternative Wohnformen tragen dazu 
bei, dass der Umzug in ein Alten- 
oder Pflegeheim nicht zu einer 
Zwangsläufigkeit verkommt. Immer 
mehr ältere Menschen schließen 
sich zusammen und gründen Haus- 
oder Wohnprojekte oder ziehen in 
eine betreute Wohnanlage. Denn 
die Vorstellung vom Einzug in ein 
Heim ist für viele eine Horrorvision. 
Für sie ist auch im hohen Alter das 
große Bedürfnis nach einem selbst-
bestimmten Leben groß. 
Es gibt nicht die Wohnform, die für 
alle älteren Menschen bedarfsge-

recht ist. Die Wohnwünsche von äl-
teren Menschen sind genauso un-
terschiedlich wie die von jüngeren 
Menschen. So wollen z. B. viele Se-
niorinnen und Senioren in ihrem an-
gestammten Zuhause bleiben - auch  
wenn das Haus zu groß geworden 
ist und nicht mehr in Schuss gehal-
ten werden kann. Sie nehmen lieber 
Unbequemlichkeiten und Einschrän-
kungen hin, als ihre gewohnte Um-
gebung aufzugeben. 
Es gibt jedoch eine wachsende Zahl 
von älteren Menschen, die durchaus 
bereit sind, sich im Alter noch einmal 
ganz neu zu orientieren. Sie ent-
scheiden sich oft schon frühzeitig, 
wollen in Gemeinschaft oder mit 
mehr Versorgungssicherheit im Alter 
leben, wollen ihre (neuen) Wohnvor-
stellungen selbst aktiv umsetzen. 
Spätestens wenn umfassende Pfle-
ge nötig wird, müssen sich manche 
älteren Menschen für einen Woh-
nungswechsel entscheiden, wo eine 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung mög-
lich ist. Auch dann muss es aber 
nicht unbedingt ein Heim sein, auch 
hier haben sich Alternativen entwi-
ckelt, die von immer mehr älteren 
Menschen und ihren Angehörigen 
nachgefragt werden. 

Altersgerechter Umbau der eige-
nen vier Wände
Möchte man unbedingt in den eige-
nen vier Wänden bleiben, ist oftmals 
eine Wohnungsanpassung notwen-
dig, denn statt Türschwellen werden 

bElIEbtE WOHnfORMEn füR‘S AltER 
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Rampen benötigt, das Bad muss mit 
Haltegriffen versehen werden, in 
einzelnen Fällen ist auch ein Bade-
wannen-Lifter erforderlich. 
Eine Vielzahl an Wohnungsände-
rungen lassen sich mit einfachen 
technischen Hilfsmitteln bewältigen. 
Finanziert werden diese Maßnah-
men durch die Kranken- und Pflege-
kasse. Die Pflegekasse vergibt Zu-
schüsse zur Wohnungsanpassung 
in Höhe von maximal 2.557 Euro. 
Daneben kommen auch noch lan-
des- und kommunale Förderpro-
gramme in Frage. Eine weitere Mög-
lichkeit, Zuschüsse zu erhalten, er-
gibt sich aus dem Sozialamt oder 
durch Stiftungsmittel. 
Auch die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) fördert Modernisie-
rungsmaßnahmen wie den barriere-
freien Umbau der eigenen vier Wän-
de. In anderen Fällen findet eine 
Förderung entweder durch die städ-
tischen Wohnungsbaugesellschaf-
ten oder durch das Bundessenioren-
ministerium statt. 

bEtREutES WOHnEn 
In Deutschland gibt es rund 4.500 
betreute Wohnanlagen, in denen die 
Senioren eigenständig in Woh-
nungen innerhalb eines Wohnkom-
plexes zusammenwohnen. Bei Be-
darf hat jeder Bewohner die Mög-
lichkeit, Hilfe von außen in Anspruch 
zu nehmen. 
Der Einstieg in das betreute Woh-
nen geschieht entweder als Mieter 
oder als Eigentümer - wenn man 
sich frühzeitig in die Wohnanlage 
eingekauft hat.  
Ziel des betreuten Wohnens ist, dass 

die älteren Menschen entsprechend 
Ihren Bedürfnissen selbstständig 
wohnen, ihnen aber eine Auswahl 
an Dienstleistungen zur Verfügung 
gestellt wird. Jeder Bewohner hat 
die Möglichkeit individuell zu ent-
scheiden, ob er Leistungen wie zum 
Beispiel Fahrdienste, die Versor-
gung mit Mahlzeiten, Hilfe in der 
Pflege oder in der Hauswirtschaft in 
Anspruch nehmen möchte. 
Gerade wenn es Ihnen vor allem 
darum geht, im Alter mehr Versor-
gungssicherheit als in einer norma-
len Wohnung zu haben, sollten Sie 
prüfen, ob das Leben in einer be-
treuten Wohnanlage für Sie nicht die 
richtige Wohnalternative ist. 
Hier haben Sie eine abgeschlossene 
– meist barrierefreie – Wohnung, zu-
sätzlich ist regelmäßig ein Ansprech-
partner vor Ort, der Sie berät, infor-
miert und bei Bedarf weitere Dienst-
leistungen vermittelt. Auch eine Not-
rufsicherung wird in der Regel 
gewährleistet. (Für den Notruf rund 
um die Uhr sorgen ambulante Pfle-
gedienste.)
Da jeder Bewohner dazu ermutigt 
wird, so lange wie möglich eigenver-
antwortlich zu leben, entfällt somit 
auch die oft automatische Überver-
sorgung. 
Oft wird den Bewohnern auch ein 
umfangreiches Freizeit- und Kul-
turangebot wie Vorträge, Konzerte, 
Ausflugsfahrten, Gymnastik usw. 
geboten. 
Meistens gibt es in der Wohnanlage 
auch Gemeinschaftsräume, die ei-
nen kommunikativen Austausch mit 
anderen Bewohnerinnen und Be-
wohnern und gemeinschaftliche 
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Freizeitveranstaltungen ermögli-
chen. Oder einen Garten, der ge-
meinschaftlich gepflegt wird. 
Die Vorteile des betreuten Wohnens 
liegen auf der Hand: 
• Man hilft sich gegenseitig oder 

kann professionelle Hilfe in An-
spruch nehmen. 

• Man ist in Gesellschaft und beugt 
auf diese Weise der Vereinsa-
mung vor. Zudem ist das Leben 
in einer betreuten Wohnanlage 
deutlich preisgünstiger als in 
einem Heim, da ein ambulanter 
Pflegedienst alle Bewohner ver-
sorgt. 

• Dementsprechend sind auch die 
Kosten für Miete und Pflege-
dienst entsprechend niedriger als 
bei einem Heimaufenthalt. 

Mit einem solchen Angebot wird da-
für Sorge getragen, dass der soziale 
Kontakt gefördert wird und die äl-
teren Menschen besser vor Verein-
samung und Demenz geschützt 
sind. 

Kosten für betreutes Wohnen
Die Kosten für eine Wohnung im be-
treuten Wohnen schwanken in der 
Praxis erheblich. Die Spannbreite 
für die Anmietung der Wohnung be-
ginnt bei ca. 5 Euro/m2 und kann je 
nach Lage, Beschaffenheit und Aus-
stattung bis zu 30 Euro/m2 und mehr 
reichen. In der Regel liegen die Qua-
dratmeterpreise aber um die 7 bis 8 
Euro für die Kaltmiete. Auch hier 
müssen Sie anteilig die Gemein-
schaftsräume mitfinanzieren. 
Insgesamt sollten Sie für das Wohn-
angebot nicht mehr als die ortsüb-

liche Vergleichsmiete plus einen 
Aufschlag von maximal 20 % für die 
besondere Ausstattung der Wohn-
anlage bezahlen. 
Neben den Kosten für die Wohnung 
wird in der Regel eine sogenannte 
Betreuungspauschale erhoben. 
Auch hierfür schwanken die Kosten 
in der Praxis beträchtlich. In der Re-
gel liegen sie zwischen 100 und 150 
Euro pro Monat für die Leistungen 
der Ansprechperson und die Notruf-
sicherung. 

Fazit
Die besonderen Chancen in diesem 
Wohnangebot liegen vor allem da-
rin, dass Sie möglichst lange selbst-
ständig wohnen können. Sie haben 
eine altersgerechte Wohnung, in der 
Sie sich auch bei Geh- und Bewe-
gungsbeschwerden selbstständig 
bewegen können. Sie haben einen 
Ansprechpartner, der Sie unterstützt 
und Sie leben nicht allein, sondern 
in einer Gemeinschaft mit anderen. 
Jedoch leben Sie in der Regel nur 
mit Seniorinnen und Senioren und 
nicht mit Jung und Alt in einer Wohn-
anlage. 
Das Risiko, das mit einem Umzug in 
ein solches Wohnprojekt verbunden 
sein kann, ist, dass Sie auch hier 
eventuell noch einmal ausziehen 
müssen, wenn Sie schwerpflegebe-
dürftig werden oder an Demenz er-
kranken. 
Einige betreute Wohnanlagen bieten 
die Möglichkeit, in der Wohnanlage 
zu bleiben, auch wenn Sie schwer 
pflegebedürftig werden. Es kann je-
doch sein, dass Sie dann innerhalb 
der Anlage noch einmal umziehen 
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müssen.
Wer sich für das Wohnen in einer 
betreuten Wohnanlage entscheidet, 
sollte weitgehend zur selbststän-
digen Haushaltsführung in der Lage 
sein. Hier können Sie nicht die volle 
Versorgungssicherheit wie in einem 
Heim erwarten. 

SERvIcEPAKEtE unD vER-
tRAGSGEStAltunG 
Vieles, was unter dem Wort „be-
treutes Wohnen“ angepriesen wird, 
verdient seinen Namen nicht wirk-
lich. 
Von daher ist es für die Betroffenen 
äußerst wichtig, sich rechtzeitig über 
die eigenen Erwartungen klar zu 
werden. So sollte eine Planung kei-
nesfalls im hohen Alter beginnen 
bzw. erst dann, wenn ein Ehepartner 
verstorben ist. Vorteilhaft ist es, sich 
bereits ab dem 50. Lebensjahr nach 
einer geeigneten Wohnform umzu-
schauen. 
Egal ob als Mieter oder Eigentümer 
– wichtig sind stets zwei getrennt 
voneinander abgeschlossene Ver-
träge. Der eine Vertrag beinhaltet 
die Preise für das Wohnen (Mietver-
trag), der andere Vertrag die Preise 
für sämtliche Serviceleistungen (Be-
treuungsvertrag). Auf diese Weise 
werden sämtliche Dienstleistungen 
sauber voneinander getrennt. 
Erforderlich ist eine Vertragskoppe-
lung – auch in Bezug auf die Künd-
barkeit – nur wegen der Erhaltung 
der Zweckbindung. Was die Dienst-
leistungen betrifft, sollten diese Ver-
träge exakt nach Häufigkeit und 
Qualität der zu erbringenden Arbeit 
aufgegliedert werden. Wer eine 

Dienstleistung lediglich umschreibt 
(z. B. regelmäßig, bei Bedarf), läuft 
immer Gefahr, einen rechtlichen 
Spielraum zu schaffen. 
Sowohl die Grundbetreuungslei-
stung als auch die Höhe der dafür zu 
entrichtenden Pauschale sollten ein-
deutig erkennbar und von zusätz-
lichen Wahlleistungen abgrenzbar 
sein. 
Was den Grundservice anbelangt, 
sollte dieser aus einer zuverlässigen 
und stets erreichbaren Betreuungs-
kraft (bspw. Sozialarbeiterin) beste-
hen, die Wohnanlage sollte zudem 
rund um die Uhr besetzt bzw. mit 
einem Hausnotruf versehen sein. 
Sämtliche Wahlleistungen, für die 
zusätzliche Kosten anfallen, sollten 
weder an den Dienstleister im Be-
treuungsvertrag noch an einen be-
stimmten Anbieter gebunden sein. 
Dies gilt insbesondere für den eige-
nen ambulanten Dienst des Dienst-
leisters.
Vor allzu umfangreichen Paketlö-
sungen muss unbedingt abgeraten 
werden, denn auf diese Weise ver-
wehren sich die Bewohner selbst die 
Möglichkeit, in eine preiswertere Va-
riante einzusteigen. 
Bei den Wahlleistungen sollte darauf 
geachtet werden, dass diese mög-
lichst kurzfristig kündbar sind. Be-
wohner sollten auch daran denken, 
dass sie sich vor Inanspruchnahme 
einer Dienstleistung eine Preisliste 
aushändigen lassen. 
Bezüglich des Notrufes muss nach-
gefragt werden, ob es sich um eine 
Grundbetreuungsleistung handelt 
oder ob dieser getrennt (abrufbare 
Wahlleistung) abgerechnet wird. 
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Stellt dieser keine Grundleistung 
dar, muss auch der Preis deutlich 
niedriger ausfallen. 
Wichtig ist für die Betroffenen, stets 
darauf zu achten, dass sämtliche 
Vereinbarungen klar voneinander 
getrennt sind. Denn was den Miet-
vertrag anbelangt, unterliegt dieser 
dem sozialen Mietrecht (BGB). Der 
Vertrag über Grundleistungen hin-
gegen stellt einen Dienstleistungs-
vertrag dar. Und genau das hierbei 
anfallende Entgelt für diese beiden 
Vertragsleistungen muss stets im 
Verhältnis zur Miete (einschließlich 
Nebenkosten) stehen. Liegt dieser 
Prozentsatz deutlich über 20 Pro-
zent der monatlichen Miete und der 
Betriebskosten, liegt ein gravie-
rendes Missverhältnis vor.  

Betreutes Wohnen ist kein ge-
schützter Begriff
Der Begriff des „betreuten Wohnens“ 
ist weder geschützt noch gibt es 
bundesweite Standards. Jeder darf 
unter diesem Begriff eine beliebige 
Wohnform anbieten. Wer sich nicht 
rechtzeitig erkundigt, wird mit einer 
lieblosen Versorgung und horrenden 
Rechnungen abgespeist. 
Innerhalb des betreuten Wohnens 
gibt es allerdings so genannte Pla-
nungsempfehlungen. 
Da sämtliche Angebote dem freien 
Markt unterliegen, sind diese zum 
Teil auch sehr unterschiedlich. Des-
halb findet man immer öfters so ge-
nannte Mehrgenerationen-Projekte, 
in denen Jung und Alt in einem 
Wohnkomplex zusammenleben 
(weitere Infos hierzu im Kapitel Woh-
nen nach Maß).

Geboten wird ein Angebot für Leute, 
die in unterschiedlichem Maße Be-
treuungsbedarf haben. Zwar bietet 
ein derartiges Angebot keinen Er-
satz zum Pflegeheim, sondern stellt 
vielmehr eine wichtige Ergänzung 
dar. Betreutes Wohnen ist von daher 
etwas für Leute, die noch Lust auf 
Leben empfinden und trotz einzel-
ner Behinderungen ihren Alltag ei-
genverantwortlich gestalten wollen. 
Auch gleicht kein Wohnprojekt dem 
anderen. 
So gibt es Einrichtungen, in denen 
die Bewohner auch bei Eintritt des 
Pflegefalls wohnen bleiben können. 
Für diesen Fall werden die Bewoh-
ner dann durch einen mobilen Pfle-
gedienst betreut. 
In anderen Einrichtungen besteht für 
die Bewohner die Möglichkeit, in ei-
ner eigens dafür vorgesehenen Sat-
zung festzulegen, dass sie sich zwar 
gegenseitig die notwendige Hilfe 
bieten, sich aber nicht zur gegensei-
tigen Pflege verpflichten. 

SEnIOREnIMMObIlIEn: 
EInE cHEcKlIStE
Wer sich für Senioren-Immobilien in-
teressiert, sollte sich den Standort, 
das Umfeld und die Immobilie genau 
ansehen.

Planung:
Wurde eine Konkurrenzanalyse er-
stellt? Würde ein anderer Betreiber 
das Objekt zu gleichen Konditionen 
übernehmen?

Standort:
Ruhige und zentrale Lage, Einbin-
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dung in die Wohnbebauung, gute 
Anbindung an Verkehrsmittel, Ein-
kaufsmöglichkeiten, Freizeit-, öffent-
liche und soziale Einrichtungen.

Wohnumfeld:
Die Anlage ist barrierefrei gestaltet, 
fördert die Kommunikation durch 
Grün- und Erholungsflächen mit 
Sitzgelegenheiten. Hauseingänge 
und Zuwege sind übersichtlich, gut 
einsehbar und ausreichend beleuch-
tet.

Gebäude:
Flexible Erschließung der Woh-
nungen durch Kombination aus zen-
tralem Zugang über zusammenhän-
gende Geschossflure und dezen-
traler Lösungen, etwa durch Auftei-
lung in Einzelhäuser. Die Flure sind 
natürlich beleuchtet und breiter als 
üblich.

Gemeinschaftsräume:
Ein Wannen- und Pflegebad ergänzt 
das Duschbad in der Wohnung. Die 
allgemein zugänglichen WC´s sind 
behindertengerecht. Für Rollstühle 
ist ein Abstellraum vorhanden. Zu 
größeren Einrichtungen gehören 
Cafeteria, Werkraum und Gymnasti-
kraum.

Wohnung:
Stimmt das Preis-Leistungs-Verhält-
nis, also die Miete pro Quadratmeter 
(qm) bzw. der Kaufpreis pro qm zu 
Ausstattung, Größe, Lage und den 
Zusatzleistungen? Es empfiehlt sich, 
Vergleiche anzustellen. Kann der 
Nutzer bei leichter oder mittlerer 
Pflegebedürftigkeit in der Wohnung 
bleiben? Ist die vorsorgliche Anmel-

dung in das Pflegeheim vorgese-
hen? Außerdem wichtig: keine Kom-
bination von Wohnen, Schlafen und 
Kochen; Barrierefreiheit; ein Bad, 
das über eine nach außen öffnender 
Tür verfügt und ein stufenlos begeh-
barer Duschplatz. Der Balkon soll 
schwellenlos zu betreten sein. Die 
Notrufein-richtung ist von jedem 
Zimmer erreichbar.

Betreiber:
Ist die Bonität einwandfrei? Hat er 
langjährige Erfahrung? Gibt es Re-
ferenzobjekte, die künftige Nutzer 
und Anleger besuchen können, um 
Erfahrungen der Bewohner zu erfra-
gen? Welche Beziehungen unterhält 
er zu den Kostenträgern? Wie beur-
teilen ihn Wohlfahrtsverbände und 
Kirchen vor Ort?

WOHnEn unD SERvIcE 
nAcH MASS
Betreutes Wohnen ist nicht gleich 
betreutes Wohnen. Unterschiede 
lassen sich auch in der Art des Zu-
sammenlebens verzeichnen.

Wohngemeinschaft
So gibt es Wohngemeinschaften, 
die ihre Hilfe und Versorgung weit-
gehend selbst organisieren. 
Hierbei schließen sich interessierte 
ältere Menschen zu einer Gruppe 
zusammen, ziehen in eine Wohnung 
oder in ein bereits bestehendes 
Haus oder errichten in Eigenregie 
ein altengerechtes Wohngebäude, 
in denen dann jeder Bewohner sei-
ne eigene Wohnung besitzt. Daran 
angrenzend befinden sich die Ge-
meinschaftsräume, die für alle Be-
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Mehrgenerationenwohnen
Von Mehrgenerationenwohnen 
spricht man, wenn ältere Menschen 
mit ihren Kindern und Enkelkindern 
oder guten Freunden aus mehreren 
Generationen unter einem Dach 
wohnen. Das verbindende Prinzip 
ist die gegenseitige Unterstützung 
von Jung und Alt. 
Beim Mehrgenerationenwohnen le-
ben mehrere Parteien – egal ob Fa-
milienmitglieder, Freunde oder 
Gleichgesinnte – jeweils in ihrer ei-
genen Wohnung, sind aber (fast) je-
derzeit ansprechbar und unterstüt-
zen sich gegenseitig. Quasi wie in 
einer modernen Großfamilie. Tat-
sächlich haben viele Menschen die-
sen Traum und es gibt auch eine 
ganze Reihe erfolgreicher Wohnpro-
jekte. Ein Modell der Zukunft für eine 
alternde Gesellschaft, sagt auch die 
Forschung.
Die Umsetzung ist dabei nicht immer 
einfach, denn schließlich müssen 
die unterschiedliche Interessen von 
Jung und Alt unter einen Hut ge-
bracht werden.
Die sechs wichtigsten Überlegungen 
zum Mehrgenerationenwohnen sind:
1. Bewohner – Wer möchte beim 

Mehrgenerationenwohnen mit-
machen?

2. Wohnobjekt – Wie groß ist das 
Haus oder die Wohnanlage?

3. Lage – Wo liegt das Haus oder 
die Wohnanlage? Müssen Sie 
eventuell in eine andere Stadt da-
für ziehen?

4. Besitz – Besitzen die Bewohner 
bereits eine geeignete Immobilie 
oder möchten sie eine Immobilie 

wohner das Zentrum des Zusam-
menlebens bilden. 
Die Bewohner qualifizieren sich z. B. 
auch selbst in Pflege fort, um mög-
lichst lange unabhängig zu sein.
Es gibt Gruppen, die bestimmte Tage 
innerhalb eines Monats festlegen, 
um ihren Mitbewohnern zu helfen.
Wer diese starren Regelungen nicht 
mag, regelt das Ganze unbürokra-
tisch, in dem die anderen einfach 
das mit einkaufen, wenn einer etwas 
braucht.

Betreute Senioren-WG
Auch eine betreute Senioren-Wohn-
gemeinschaft ist möglich. Die Be-
treuung erfolgt auch hier wieder über 
einen ambulanten Pflegedienst. Die 
Schwierigkeit bei vielen älteren Men-
schen ist jedoch, dass sie sich im Al-
ter nicht mehr an das Wohnen mit 
fremden Menschen in der gleichen 
Häuslichkeit gewöhnen können.

Integrative Wohnprojekte
Bei einem integrierten Wohnprojekt 
handelt es sich meist um größere 
Wohnprojekte, die unter der Leitung 
eines Trägers (bspw. einer Stiftung 
oder einem Wohlfahrtsverband) ste-
hen. In ihnen wohnen verschiedene 
Gruppen zusammen, bspw. Alleiner-
ziehende und Familien oder Seni-
oren und Behinderte. Auch in diesen 
Räumlichkeiten sind Gemeinschafts-
räume integriert. 
Zusätzlich findet man hier auch noch 
Fachleute vor Ort, die den Bewoh-
nern beratend und unterstützend zur 
Seite stehen. 



- 10 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Vor- und Nachteile des Mehrge-
nerationenwohnens
Bewohner eines Mehrgenerationen-
wohnens profitieren in vielfältiger 
Weise voneinander:
• Alle Mitbewohner bewahren sich 

ihre Unabhängigkeit und Privat-
sphäre mit einem privaten Wohn-
bereich.

• Durch die Unterstützung der Jün-
geren können ältere Menschen 
länger zuhause wohnen bleiben. 
Sie fühlen sich in einer Gemein-
schaft sicher, geborgen und nicht 
einsam. Junge Leute und Kinder 
um sich zu haben, aktiviert und 
belebt die Älteren.

• Ältere Bewohner können die Jün-
geren bei der Kinderbetreuung 
entlasten, mit Ihren Erfahrungen 
zur Seite stehen, vielleicht auch 
Kochen, Backen oder sich um 
den Garten kümmern - je nach 
Rüstigkeit und Interesse

• Alle jüngeren Generationen ler-
nen das Älterwerden und Altsein 
ganz direkt kennen, Achtung und 
Respekt wachsen - und auch der 
gnädige Blick auf das eigenen 
Älterwerden.

• Mit zunehmendem Unterstüt-
zungs- oder Pflegebedarf können 
jüngere Bewohner die Pflege für 
Ältere unter sich aufteilen und 
organisieren. Im Falle eines an-
erkannten Pflegegrads erhalten 
Bewohner Fördermittel für zum 
Beispiel den barrierefreien Um-
bau des Badezimmers.

dafür erwerben?
5. Kosten – Welche Kosten kommen 

auf die Bewohner zu?
6. Hausregeln – Sind Pflichten und 

Verantwortungen des Zusam-
menlebens klar geregelt?

Außerdem sollten Sie sich vor Ein-
zug darüber unterhalten, wie Sie mit 
Aufgaben und Kosten des täglichen 
Lebens umgehen und wie Sie diese 
auf die Bewohner verteilen möchten. 
So können Konflikte vermieden wer-
den bevor sie entstehen. Dazu zäh-
len vor allem alltägliche Fragen der 
Haushaltsführung, Kosten für Repa-
raturen und die Verteilung des Be-
sitzes. Klären Sie unbedingt im Vor-
feld mit den anderen Bewohnern 
diese Fragen:
• Kosten – Wer zahlt welche Repa-

raturen, Nebenkosten usw.?
• Auszug– Was geschieht, wenn 

jemand aus dem Mehrgeneratio-
nenhaus auszieht?

• Reinigung und Instandhaltung 
– Sind Aufgaben wie Treppen-
hausreinigung, Gartenpflege und 
Winterdienst klar verteilt?

• Auto – Wenn Autos gemeinsam 
genutzt werden: Wer trägt die 
Kosten für Versicherung, War-
tung, Reparatur und so weiter?

• Gemeinschaftsräume – Gibt es 
gemeinsame Räume und Nutz-
flächen?

• Privatsphäre und Raumaufteilung 
– Wie viel Privatsphäre räumen 
sich die Parteien gegenseitig 
ein? Wie kann Privatsphäre 
durch Raumaufteilung und Ver-
haltensregeln garantiert werden?
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Diese möglichen Probleme 
sollten Sie im Blick haben:
• Die räumliche Nähe aller Gene-

rationen birgt auch Konfliktpoten-
tial - fragen Sie sich vor dem 
Einzug, wie weit Ihr Toleranzbe-
reich und wie groß Ihre Kompro-
missbereitschaft ist.

• Unter Umständen kann es zu 
einer übermäßigen Belastung für 
die „Sandwich-Generation“ kom-
men, die sich sowohl um die Äl-
teren als auch um die Kinder 
kümmert und dabei ihre eigenen 
Bedürfnisse vernachlässigt

• Bei pflegebedürftigen Bewohnern 
kann es dazu kommen, dass die 
Inanspruchnahme professioneller 
ambulanter oder stationärer Pfle-
ge häufig zu lange hinausgezö-
gert wird.

Mehrgenerationenwohnen um-
setzen
Vielleicht überlegen Sie, ob Sie die-
ses Vorhaben des Ihre Eltern zu sich 
in Ihr Haus holen oder gemeinsam 
ein Haus kaufen, in dem Sie zusam-
menleben können. Eine solche Inve-
stition kann sich steuerlich lohnen. 
Wenn Kinder zum Beispiel eine Im-
mobilie kaufen und ihre Eltern darin 
eine abgeschlossene Wohnung an-
mieten, können sie einen Teil der 
Anschaffungs- und Renovierungs-
kosten der Immobilie von der Steuer 
absetzen. 
In vielen Familien ist es jedoch eher 
die ältere Generation, die über die 
nötigen finanziellen Mittel verfügt, 
um eine Immobilie zu erwerben. So 
können auch Eltern erwägen, ihren 
Kindern den Kaufbetrag für die Im-
mobilie vorzuschießen. Mal als Dar-

lehen, sodass die Kinder die Zinsen 
steuerlich geltend machen können, 
mal als zinslosen Kreditvertrag.
Sofern Sie als Familie keine eigene 
Immobilie besitzen, die sich für das 
Konzept des Mehrgenerationenwoh-
nens eignet, können Sie sich auch 
über öffentliche Mehrgenerationen-
häuser informieren. Oft steht hinter 
diesen Wohnprojekten eine Genos-
senschaft, die den Bau oder Umbau 
plant und sich auch um die gemein-
same Verwaltung kümmert. 

Fazit
Gemein ist all diesen alternativen 
Wohnprojekten, dass die Bewohner 
auch einmal „Nein“ sagen können, 
denn Freiwilligkeit ist ein ganz wich-
tiger Faktor für die Bewohner.
Jeder Bewohner muss für sich die 
Möglichkeit nutzen können, sich von 
anderen abzugrenzen, wenn er sei-
ne Ruhe haben will. 
Dennoch darf gemeinschaftliches 
Wohnen von den Betroffenen nicht 
als Allheilmittel gegen ein eventuell 
unerfülltes Leben gesehen werden. 
Andererseits bedeutet gemein-
schaftliches Wohnen nicht unbe-
dingt, jeden Morgen gemeinsam zu 
frühstücken. Gemeinschaftliches 
Wohnen bedeutet vielmehr, gele-
gentlich zusammen zu kochen oder 
gar einem gemeinsamen Hobby 
nachzugehen oder sich anderweitig 
in die Gemeinschaft einbringen.  
Wer nur aus Angst vor dem Allein-
sein sich einer Wohngemeinschaft 
anschließt, der wird erhebliche Pro-
bleme mit seinen Mitbewohnern be-
kommen. 
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WEItERE AltERnAtIvEn 
Wenn Sie im täglichen Leben Hilfe 
benötigen oder gar auf Pflege ange-
wiesen sind, haben Sie im Alter – 
neben dem betreuten Wohnen – fol-
gende Möglichkeiten:

Häusliche Pflege: 
Sie werden durch einen Angehöri-
gen, Freund oder Bekannten im 
häuslichen Umfeld gepflegt. Für die 
Pflege kann ein ambulanter Pflege-
dienst hinzugezogen werden, der 
zum Beispiel das Duschen über-
nimmt. Die häusliche Pflege ist die 
häufigste Form des Wohnens im Al-
ter. 

Das ambulant betreute Wohnen: 
Zwischen dem betreuten Wohnen 
und dem ambulant betreuten Woh-
nen gibt es einen großen Unter-
schied. Unter ambulant betreutem 
Wohnen – auch betreutes Wohnen 
zu Hause genannt – versteht man, 
dass ältere Menschen zu Hause 
durch Dienstleister betreut werden. 
Die Koordination der Betreuung er-
folgt z. B. über einen Pflegedienst, 
eine Beratungsstation oder einem 
Betreuungsverein. Hier können 
wahlweise und nach Bedarf Dienste 
zugekauft werden, wie zum Beispiel 
Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, 
24-Stunden-Pflegekräfte aus Osteu-
ropa usw.

Häusliche Pflege mit 24-Stun-
den-Betreuungskraft: 
Egal ob mit Pflegegrad oder ohne, 
entschließen sich immer mehr Seni-
oren auch für die Betreuung durch 
eine (meist osteuropäische) Haus-

haltshilfe. Die osteuropäischen Pfle-
gehelfer erledigen die Arbeiten im 
Haushalt, übernehmen auch leichte 
pflegerische Tätigkeiten oder beglei-
ten die Senioren beim Einkaufen 
und unternehmen mit ihnen Frei-
zeitaktivitäten. Geregelt wird die An-
stellung meist über eine Agentur. 

WOHnEn IM PflEGEHEIM
Wenn Sie bereits umfassende Pfle-
ge und Betreuung benötigen und 
Ihre Angehörigen Sie nicht mehr 
ausreichend unterstützen können, 
dann bleibt vielfach als Alternative 
nur noch das Heim. 
Die Angst vor dem Verlust der per-
sönlichen Freiheit, die hohen Kosten 
sowie die Berichterstattung über Ne-
gativbeispiele in einzelnen Heimen 
haben in den vergangenen Jahren 
mit dazu beigetragen, dass eine Hei-
munterbringung als Wohnmöglich-
keit im Alter deutlich an Akzeptanz 
verloren hat. 
Jedoch kann für ältere Menschen, 
für die trotz Unterstützung durch An-
gehörige und ambulante Hilfen das 
selbstständige Haushalten zu be-
schwerlich geworden ist, eine Ver-
sorgung in einem guten Heim eine 
große Erleichterung bedeuten. 
Medizinische und pflegerische Un-
terstützung sind rund um die Uhr ge-
währleistet, Kontakt- und Freizeit-
möglichkeiten werden geboten und 
Sie müssen sich mit den Belastungen 
des Alltags nicht mehr abgeben. In 
den meisten Heimen leistet das Per-
sonal engagierte Arbeit und die äl-
teren Menschen finden gute Lebens- 
und Wohnbedingungen vor. 
Damit das Heim auch Ihren Anforde-
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rungen gerecht wird, sollten Sie die 
Angebote vor der Auswahl sehr ge-
nau prüfen. Und prüfen Sie dies 
rechtzeitig, damit Sie nicht in einer 
Notsituation ohne Ihr Zutun in einem 
Heim untergebracht werden, das gar 
nicht Ihren Vorstellungen entspricht.
Nutzen Sie die Gelegenheit zum 
Probewohnen, z. B. bei einem Kurz-
zeitpflegeaufenthalt. Die Stadtver-
waltung, die Wohlfahrtsverbände 
sowie die Pflegekassen können wei-
tere wichtige Informationsquellen 
zum Heimangebot in Ihrer Umge-
bung liefern.

Wie erfolgt ein Wechsel vom be-
treuten Wohnen in ein Pflege-
heim?
Ist ein Leben im betreuten Wohnen 
aufgrund erhöhter Pflegebedürftig-
keit nicht mehr möglich und ein Um-
zug in ein Pflegeheim wird nötig, 
sollten Sie einige Dinge beachten. 
Bereits bei Abschluss des Vertrags 
mit dem Träger des betreuten Woh-
nens sollten Sie darauf achten, dass 
Sie bei einer Mietwohnung kurze 
Kündigungszeiten haben. Bei einem 
schnellen Wechsel ins Pflegeheim 
hätten Sie sonst längere Zeit dop-
pelte Kosten – zum einen für das 
Pflegeheim und zum anderen für 
das betreute Wohnen. 
Bei Pflegebedürftigkeit übernimmt 
die Pflegekasse die Kosten für die 
Pflegeleistungen im Pflegeheim. Alle 
anderen Kosten wie Kost und Logis 
sowie Investitionskosten müssen 
wieder von Ihnen selbst getragen 
werden. 
Handelt es sich nicht um eine Miet-
wohnung, sondern um eine gekaufte 

Wohnung, müssen Sie schnellst-
möglich einen Nachmieter oder Käu-
fer für die Wohnung finden. Klären 
Sie dies mit dem Betreiber des be-
treuten Wohnens oder einem Makler 
ab. Er kann Ihnen vielleicht bei der 
Vermittlung helfen.

AltERnAtIvE WOHn-
fORMEn IM AuSlAnD
Aus Fernweh, Kostengründen oder 
in der Hoffnung auf eine bessere Be-
treuung zieht es manche ältere Men-
schen an ihrem Lebensabend ins 
Ausland. Auch hier gibt es Senioren-
residenzen - als betreutes Wohnen 
oder als Pflegeheim - die eine ge-
naue Prüfung wert sind. 
Zum Beispiel die Seniorenresidenz 
Erania in Polen. Sie ist eine der mo-
dernsten Seniorenresidenzen in Eu-
ropa für deutschsprachige Senioren. 
Die Residenz liegt im mittleren Kü-
stenabschnitt der polnischen Ost-
seeküste, in der Nähe von Meer, 
Wald und der Natur. Ustronie Morskie 
ist nur 3 Stunden mit dem Auto von 
Berlin und 5 Stunden von Hamburg 
entfernt. Zu der deutsch-polnischen 
Grenze sind es 115 km. 
Die Geschichte begann im Jahr 2013 
mit der Idee, etwas Gutes für pflege-
bedürftige Menschen zu tun. Schon 
ein Jahr später entstand die Resi-
denz für Senioren, die im Alter 
24-Stunden Pflege und viel Aufmerk-
samkeit benötigen. Heute verfügt 
die Residenz über 160 Plätze im 
Pflegeheim, mehrere Rehabilitati-
onszimmer, einen getrennten De-
menzbereich mit höherem Pflege-
schlüssel für Demenzkranke, sowie 
20 Appartements für betreutes Woh-
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nen und ein paar Gästezimmer für 
Angehörige und Besucher. Das 
Team der Seniorenresidenz Erania 
besteht aus hochqualifizierten Mitar-
beitern mit fundierter Ausbildung so-
wie langjähriger Berufserfahrung.
Das „betreute Wohnen“ bietet eine 
gute Alternative für viele ältere Men-
schen, die noch so gesund sind, 
dass sie weitgehend selbstständig 
leben können und nur geringfügige 
Unterstützung benötigen. Betreutes 
Wohnen ist eine Möglichkeit, sich 
rechtzeitig auf ein Wohnen im Alter 
anzupassen – und zwar schon dann, 
wenn noch keine Pflegebedürftigkeit 
vorliegt. Im betreuten Wohnen leben 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
in Mietwohnungen und können ver-
schiedene Unterstützungsleistungen 
der ganzen Seniorenresidenz in An-
spruch nehmen, wie z. B. Notruf-
system, Speisesaal, Hausmeister- 
und Reinigungsdienste, einen Wä-
scheservice oder die Vermittlung 
von Pflegeleistungen. Betreutes 
Wohnen bietet in der Regel also kei-
ne Rundumversorgung und ist daher 
für Menschen mit schwerer Pflege-
bedürftigkeit oder fortgeschrittener 
Demenz weniger geeignet.
Innerhalb des Pflegeheims steht die 
Betreuung von pflegebedürftigen 
Senioren. Das Pflegeheim wurde 
seniorengerecht ausgestaltet und 
erfüllt alle Erwartungen der Bewoh-
ner. Im ganzen Haus wurde ein 
hochqualitatives Notrufsystem in-
stalliert, alle Flächen sind rollstuhl-
gerecht und alle Therapieräume mit 
neuester Ausstattung eingerichtet. 
Die Seniorenresidenz Erania bietet 
24-Stunden Pflege, sowie liebevolle 
Betreuung allen Senioren an, deren 

Familie mit der häuslichen Pflege 
überfordert sind. Das Haus arbeitet 
mit einem Internisten zusammen, 
der einmal die Woche das Haus be-
sucht. Ärzten unterschiedlichster 
Fachrichtungen sind in Kolberg oder 
in Köslin zu erreichen und nach Be-
darf können die Termine für die Be-
wohner organisiert werden. Die Mit-
arbeiter sorgen für das körperliche 
und seelische Wohl und nehmen da-
bei auf die persönlichen Bedürfnisse 
besondere Rücksicht.

Die Preise
Preise ab 1.045,00 Euro pro Monat 
pro Person, d. h. bis zu dreimal 
günstiger als in Deutschland, spezi-
elle Preise für Kurzzeitpflege und 
Kurreisen. In der Abteilung Seni-
orenresidenz Ostsee können die 
Senioren ab 820,- € pro Monat inkl. 
3 Mahlzeiten und Reinigungsservice 
in Suiten zu zweit wohnen. Im Pfle-
geheim Polen Abteil gehen die Prei-
se ab 1.050,- € pro Monat los, wobei 
hier je nach Pflegegrad noch die 
Pflegekosten zwischen 0,- und 650,- 
€ hinzukommen.
Mögliche Kostenübernahme durch 
die deutsche Krankenkasse, Eige-
nanteil ab 749 €, Pflegegeld im Aus-
land, Hilfe bei Beschaffung von allen 
Unterlagen. Adresse: Malechowo 4, 
78-111 Ustronie Morskie, Western 
Pomerania.






