
UNSERE ZIELE

Durch eine familiäre Wohnform Menschen mit  
Demenz ein Zuhause geben, in dem sie Sicher-
heit und Orientierung in ihrem persönlichen All-
tag erfahren. Auch mit Fortschreiten der Demenz 
werden die Bewohner bis zuletzt liebevoll betreut 
und begleitet, so dass sie ihren Lebensabend in  
gewohnten Umgebung verbringen können.

Die individuelle Betreuung der Menschen mit De-
menz, bei der die Selbstbestimmung und Würde der 
BewohnerInnen bewahrt bleibt.

Angehörigen die nach Jahren intensiver Pflege zu-
hause an ihre Grenzen stoßen Entlastung bieten und 
dennoch Raum geben sich einzubringen.

Acht BewohnerInnen leben gemeinsam in einer  
großen Wohnung barrierefrei und mit Garten. Sie 
bewohnen Einzelzimmer, die sie nach persönlichen 
Wünschen selbst einrichten. Die gemeinsamen Räume 
Küche, Esszimmer und Wohnzimmer sind der Mittel-
punkt des alltäglichen Zusammenlebens. Dabei ist 
jederzeit Rückzug in die eigenen vier Wände möglich, 
um eine gesunde Balance zwischen Gemeinschaft 
und Rückzug zu schaffen. 

Gemeinsam Alltag gestalten ist die Devise – da-
bei darf jede/jeder BewohnerIn sich nach seinen/
ihren Fähigkeiten einbringen, so können Ressourcen  
erhalten bleiben.

Die Wohngemeinschaft bringt BewohnerInnen, An-
gehörige, MitarbeiterInnen und BesucherInnen von 
jung bis alt zusammen.  Es findet ein Austausch zwi-
schen Generationen statt, es wachsen Beziehungen 
und „man lernt voneinander“. 

Durch die zentrumsnahe Lage sind viele Einkaufs-
möglichkeiten gut zu Fuß erreichbar.

Die Lindenhof WG ist laut Wohn-, Teilhabe -und 
Pflegegesetzt eine vollständig selbstverantwortete 
Wohngemeinschaft. Das bedeutet das die WG keine 
stationäre Einrichtung im herkömmlichen Sinne ist 
und keinen Träger hat. Wichtige Bausteine damit das 
Zusammenleben gelingt sind:

Für die 24-Stunden Betreuung, Unterstützung in 
der Haushaltsführung, Pflege -und Behandlungs-
pflege ist ein Pflegedienst von den Angehörigen 
beauftragt.

Die BewohnerInnen mieten ihr Zimmer in der 
WG, leben weiterhin wie zu Hause und haben das 
Hausrecht.

Der Vermieter schließt mit jedem/jeder Bewohn-
erIn bzw. deren Angehörigen oder gesetzlichen 
Vertreter einen Mietvertrag ab.

Der Verein Lindenhof e.V. unterstützt die Wohn-
gemeinschaft im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.



„Im Lindenhof“  
Zentrumsnah in Lauffen am Neckar 

Lindenstraße 6, 74348 Lauffen

Die Wohngemeinschaft wird unterstützt 
und begleitet durch den Verein Lindenhof 

e.V. 1. Vorsitzender Ulrich Kammerer. 
Fördernde Mitglieder sind willkommen

Wenn Sie Interesse oder Fragen haben,  
meldene Sie sich bitte bei:  

Tania Bayer 
Te. 07133 – 900 13 85

E-Mail: demenzWG-lindenhof@live.de 
www.demenzwg-lindenhof.de

In einer Wohngemeinschaft für Menschen mit  
Demenz. Im „Lindenhof“ in Lauffen am Neckar
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