
Selbstbestimmt in Gemeinschaft leben

Senioren wohn- 

gemeinschaft Am Waldbach

Gemeinsam statt einsam 
 
Gemeinsam Aktivitäten pla-
nen, sich mit netten Mitbewoh-
nern unterhalten. Sie müssen 
nicht alleine sein. Gesellschaft 
haben und sich aufeinander 
verlassen können, auch wenn 
sie im Alltag Hilfe benötigen, 
das ist in einer Seniorenwohn-
gemeinschaft möglich. Ge-
meinsam ein selbstbestimmtes 
und selbstorganisiertes Leben 
führen. Gestalten Sie in einer-
Gruppe von Gleichgesinnten 
ein aktives Dasein. Nicht ein-
sam - sondern gemeinsam. 

Sprechen Sie uns an!
Wir informieren Sie gerne!
0781 9283-4411

Prädikaturstraße 3, 77652 Offenburg  

Tel.: 0781 9283-0, Fax: 9283-4460, E-Mail: info@vinzog.de 

www.vinzentiushaus-offenburg.de
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Im eigenen Zimmer 
die Privatsphäre 
genießen und in den 
Gemeinschafts- 
räumen die Vorzüge 
des gemeinschaft-
lichen Wohnens 
erleben.

Die Vinzentiushaus 
Offenburg GmbH 
vermietet die Zim-
mer und Gemein-
schaftsräume. 
 
 
 
 
Die GmbH be-
treibt in Offenburg 
ein Netzwerk von 
Dienstleistungen 
und Einrichtungen 
für die ambulante 
und stationäre Ver-
sorgung von älteren 
und pflegebedürf- 
tigen Menschen. 

Wie ist die Vermietung 
geregelt?

Das Wohnkonzept

Bezahlbares Woh-
nen und Leben in 
der Gemeinschaft. 
 
 
Es handelt sich 
nicht um ein Pflege- 
oder Seniorenheim, 
sondern um eine 
Form des Zusam-
menlebens. 
 
 
Die Seniorenwohn-
gemeinschaft stellt 
eine Alternative zum 
Betreuten Wohnen 
und dem stationären 
Pflegeheim dar.

 ... befinden sich im Erdgeschoss 
eines attraktiven 4-stöckigen Gebäu-
des Am Waldbach 12. 
 Ruhige und zentrale Lage in der 
 Offenburger Oststadt 
 Helle und freundliche Gemein- 
 schaftsräume sowie große Frei- 
 terrasse mit gepflegtem Garten 
 Moderne Zimmer mit eigenem 
 Bad und Terrasse, ca. 26 qm

Die Selbstbestimmung der Mieter  
innerhalb der Wohngemein-
schaft ist gewährleistet und stellt 
den prägenden Charakter dieser 
Wohnform dar.  
 
Die gemeinschaftliche Gestal-
tung des Alltags steht im Vorder-
grund. Alle Angelegenheiten, die 
das Zusammenleben betreffen, 
werden durch einen Mehrheits-
beschluss der Wohngemeinschaft 
entschieden. 
 
Persönliche Angelegenheiten des 
täglichen Alltags und Lebens, die 
die Mitglieder der Wohngemein-
schaft nicht betreffen, stehen in 
der Verantwortung des Einzelnen. 

Die Wohngemeinschaft bietet 
älteren Menschen ein Zuhause, 
die nicht mehr alleine leben wol-
len oder können, weil Lebensum-
stände sich verändert haben und 
sie das Leben in einer Gemein-
schaft bevorzugen. 
 
Sie ist für Personen gedacht, die 
durch soziale Kontakte, sowie 
gegenseitige Unterstützung im 
Alltag, eine hohe Lebensqualität 
erfahren möchten.  
 
Ziel ist es, ein selbstbestimmtes 
Leben in einem familienähn- 
lichen Rahmen und ansprechen-
den Wohnumfeld zu ermög- 
lichen. 

Die Seniorenwohn- 
gemeinschaft ist ...
... eine Form des Zusammenlebens, die auf 

soziale Kontakte ausgerichtet ist 

und das Miteinander der Bewohner in den 

Mittelpunkt stellt.

Die Räumlichkeiten der 
Wohngemeinschaft ...

Mit der Seniorenwohn- 
gemeinschaft möchten wir 
ein selbstbestimmtes und 
bedürfnisorientiertes Ange-
bot für bezahlbares Wohnen 
und Leben in der Gemein-
schaft ermöglichen.


