Wohnanlage Geisberghof

Kontakt

Was ist die Pflegewohngruppe im Geisberghof?

Adresse

AWO Wohnanlage Geisberghof
Herrenbachstr. 4
86161 Augsburg

Kontakt
Telefon
Mobil
E-Mail

Betreutes Wohnen Geisberghof
0821.455 551-112
0177.29 89 102
bw-geisberghof@awo-augsburg.de
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Fragen rund um das Alter?
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Für das notwendige Maß an Sicherheit und geregelte
Abläufen sorgt die AWO als Ansprechpartner vor Ort.
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Die Bewohner mit ihren Angehörigen entscheiden
selbst darüber, welche Dienstleistungen sie erhalten
möchten und in welchem Umfang. Daher sind Angehörige und ihre Unterstützung immer willkommen.
Selbstbestimmung wird dort groß geschrieben, denn
die Bewohner entscheiden selbst über zu erbringende
Dienstleistungen.

Wohnanlage
Geisberghof

Buslinie 36 und 33: „Reichenberger Str.“
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Sechs pflegebedürftige Bewohner können hier einziehen und jeder hat dabei ein eigenes Zimmer für
sich. Ein großzügiger Gemeinschaftsbereich mit
Küche und angrenzender Terrasse bietet die Möglichkeit zur Kommunikation und sorgt für eine familiäre
Atmosphäre.
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Wer nicht in einem Heim, zugleich aber auch nicht
isoliert in seiner Wohnung leben möchte, hat mit
der Pflegewohngruppe im Geisberghof eine neue
Alternative!

Probleme lösen,
Leben gestalten

d o rffstraße

Mehr-Generationen-Wohnen
Betreutes Wohnen
im Herrenbach

Wohnanlage Geisberghof
Gemeinschaftliches Wohnen und Leben
Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg (WBG)
und die AWO Augsburg wollen gemeinsam mit dem
„Geisberghof“ eine Wohnanlage schaffen, die wohnliche Geborgenheit bietet und gleichzeitig auch Chancen
für das gemeinschaftliche Zusammenleben von Jung
und Alt in einer älter werdenden Gesellschaft eröffnen
soll.
Wohnen ist dabei mehr als nur ein Dach über dem Kopf
zu haben. Wohnen im „Geisberghof“ soll auch die
gemeinsame Gestaltung von gelebter Nachbarschaft
sein.

Welche Wohnungen gibt es im Geisberghof?
Die gesamte Wohnanlage ist umfangreich saniert und
entspricht den neuesten Bestimmungen der
Energieeinsparverordnung (En-EV).
Im Geisberghof gibt es 81 helle und freundliche Wohnungen von 2 bis 4 Zimmern (38 Seniorenwohnungen,
43 normale Wohnungen und eine Pflegewohngruppe).
Die unterschiedlichen Wohnungsgrößen reichen von
40 m² bis 90 m² und bieten einen Blick in die dazugehörige Grünanlage. Natürlich gibt es dort auch einen
Spielplatz für die im Geisberghof lebenden Kinder.

Für wen ist der Geisberghof genau das Richtige?
Der Geisberghof ist für Senioren, Familien mit Kindern,
allein erziehende Mütter, Studenten und überhaupt
Menschen, die nicht in einem anonymen Wohnblock
leben möchten, sondern an einer lebendigen
Nachbarschaft interessiert sind, genau das Richtige!
Die AWO wirkt dabei unterstützend mit. In der
Wohnanlage gibt es daher eine Anlaufstelle der AWO,
die zwar vornehmlich für die soziale Betreuung
(Betreutes Wohnen) der im Geisberghof lebenden
Senioren tätig ist, aber auch verschiedene Projekte des
Zusammenlebens gestalten wird. Dabei kooperiert
die AWO auch mit dem direkt dem Geisberghof gegenüberliegend neuen „Mehr-Generationen-Treffpunkt“
im Herrenbach, dessen Räumlichkeiten für Begegnung
und Veranstaltungen genutzt werden können.

Welche Wohnungen gibt es im Geisberghof?
Ja, im Geisberghof gibt es Betreutes Wohnen, das für
Senioren gedacht ist, die sich ein möglichst hohes Maß
an Selbstständigkeit erhalten, im Bedarfsfall (Krankheitsund Pflegefall) aber über alle nötigen Hilfen verfügen
möchten. Für das Betreute Wohnen stehen 38 seniorengerechte 2 und 4 Zimmerwohnungen mit Küche,

Bad und Balkon in Größen zwischen 55m² bis 70m²
zur Verfügung. Auf der Grundlage eines separaten
Betreuungsvertrages können folgende Leistungen von
der AWO erhalten werden:
Grundleistungen:
Diese umfassen die Sicherstellung eines festen
Ansprechpartners, die Gewährleistung eines Hausnotrufes rund um die Uhr; die Unterstützung bei
Behördenangelegenheiten, wie auch die Unterstützung und Organisation der Versorgung im Krankheitsfall bzw. nach Krankenhausaufenthalten. Weiterer
Bestandteil ist die Vermittlung und Organisation von
kulturellen und geselligen Veranstaltungen.
Wahlleistungen:
Diese umfassen die häusliche Krankenpflege und
hauswirtschaftliche Versorgung, die Erledigung von
Besorgungen und Einkäufen, ebenso wie die Versorgung mit Mahlzeiten und eine Aufnahme in die
AWO-Kurzzeit- oder Tagespflege im Bedarfsfall.

Rufen Sie uns für
weitere Informationen an:
0177.29 89 102

