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Haben Sie Interesse an einer ambulant  
betreuten Wohngemeinschaft oder  
möchten Sie sich für eine ambulant  
betreute Wohngemeinschaft engagieren? 
Dann wenden Sie sich bitte an

Landeshauptstadt Stuttgart 
Sozialamt 
Pflegestützpunkt  
Eberhardstraße 33 
70173 Stuttgart 

 
Telefon 0711 216-21332 
E-Mail: ulrike.sellmer@stuttgart.de



Ambulant betreute Wohngemeinschaften  
bieten in der Landeshauptstadt Stuttgart 

  älteren, pflegebedürftigen Menschen, die nicht 
mehr zu Hause leben können und auf Unterstüt-
zung und Pflege angewiesen sind sowie  

  pflegenden Angehörigen, die Entlastung suchen, 
weiterhin Verantwortung über nehmen möchten 
und dies gemeinsam mit anderen Angehörigen  
tun wollen 

ein neues Zuhause in einer familiären Wohnform.  

 

Was zeichnet eine ambulant betreute  
Wohn gemeinschaft aus? 

  Acht bis zwölf Menschen mit Unterstützungs -
bedarf leben in einer Gemeinschaft. 

  Im Mittelpunkt steht die gemeinsame, lebendige 
Alltagsgestaltung. 

  Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung ist bei Bedarf  
gesichert. 

  Die Wohngemeinschaft (WG) ist eine private 
Wohnung. Der gewählte Pflege- und Betreuungs-
dienstleister ist darin zu Gast. 

  Die WG wird von einer Gruppe aus Angehörigen, 
Hauptamtlichen und engagierten Menschen ge -
tragen, die partnerschaftlich und auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten. 

  Die WG ist ein Lebensort bis zum Lebensende. 

Wie gestaltet sich das persönliche Umfeld? 

  Jede Mieterin/jeder Mieter hat ein Einzelzimmer, 
das mit eigenen Möbeln und nach eigenen Vor-
stellungen eingerichtet ist. 

  Der gemeinsam genutzte Wohn- und Essbereich 
bietet eine offene Küche mit der Möglichkeit,  
gemeinsam zu kochen. In der Regel teilen sich  
jeweils bis zu drei Personen ein Badezimmer. 

  Die Wohnungen verfügen in der Regel über  
eine Terrasse oder einen geräumigen Balkon. 

  Die Wohnungen sind barrierefrei. 

  Die Wohngemeinschaften befinden sich in  
einem gewachsenen Wohngebiet und sind Teil 
einer lebendigen Nachbarschaft. 

 

Bürgerschaftlich Interessierte und  
Engagierte können 

  die Bewohner und Bewohnerinnen im Alltag  
unterstützen, 

  bei Ausflügen und zu Veranstaltungen begleiten, 

  Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen,  

  bei der Weiterentwicklung und Nachhaltigkeit  
des Angebots mitwirken. 


