
Selbstbestimmt leben und dabei nie alleine sein

Anbieterorientierte 
Wohngemeinschaft

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Oberhausen (Rhld.) e. V.
Martha-Grillo-Seniorenzentrum
- Anbieterorientierte Wohngemeinschaft -
Gustavstr. 98 - 100
46049 Oberhausen

Finden Sie schneller zu uns: 
Scannen Sie nebenstehenden Code 
und werden direkt zu uns navigiert!

Pforte: 
0208 859 00 - 0
Einzugsmanagement und Beratung: 
0208 859 00 - 53

E-Mail: pflegeheime@drk-ob.de
www.pflegeheime-oberhausen.de Bi
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Vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch!
Gerne beantworten wir Ihre Fragen in einem kostenlosen 
Beratungsgespräch und planen gemeinsam mit Ihnen 
alle nötigen Schritte für den Einzug in die Wohngemein-
schaft. Wir sind gerne für Sie da!

Selbstbestimmt und trotzdem nicht alleine
Geborgenheit, geistige Anregung und soziale Kontakte 
in der Gemeinschaft erhalten und dabei trotzdem selbst 
Entscheidungen treffen - das ist in unserer Wohngemein-
schaft möglich. Für eine möglichst hohe Lebensqualität 
im Alter ermöglichen wir zusätzlich Betreuung und Pflege, 
die im Bedarfsfall angefordert werden kann. 

Von diesem Service profitieren auch Menschen mit De-
menz, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr alleine in 
ihrer eigenen Wohnung leben können. 

Sie selbst, Ihr Partner, ein Elternteil oder ein anderes 
Familienmitglied benötigt Hilfe und Unterstützung, die in 
der eigenen Häuslichkeit nicht mehr möglich ist? Unsere 
anbieterorientierte Wohngemeinschaft ermöglicht ein 
möglichst langes, selbstständiges Leben in einer häusli-
chen Umgebung, ohne dabei auf sich alleine gestellt zu 
sein.

DRK Kreisverband 
Oberhausen (Rhld.) e. V.



So wohnen Sie bei uns
• 10 Einzelzimmer mit je mindestens 17 m² Wohnfläche und  
   eigenem, modernem und barrierefreiem Bad
• Gemeinschaftsküche
• großer Wohnraum mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten
• Hauswirtschaftsraum
• großer Liegebalkon mit Blick in den Sinnesgarten (Fertig-
   stellung Mitte 2020)
• Gemeinschafts-Wohnen mit Leitgedanken „Im Wald“

Jeder Mitbewohner hat sein eigenes, barrierefreies Zimmer, 
das er nach seinen individuellen Wünschen einrichtet. 
Den Mittelpunkt unserer anbieterorientierten Wohngemein-
schaft bildet eine große Wohnküche, in der die Mieter auf 
Wunsch zusammen kochen, andere Hausarbeiten verrich-
ten oder einfach Zeit miteinander verbringen.  Zusätzlich 
gibt es gemeinschaftlich genutzte Räume.

Dieses durchdachte Zusammenspiel aus Rückzugsoption 
in die vertraute Privatsphäre, Möglichkeit zur Kommuni-
kation und Beisammensein in der Gemeinschaft und dem 
Angebot einer umfassenden Betreuung machen die Attrak-
tivität unserer Wohngemeinschaft aus.

Herzlich willkommen in unserer 
anbieterorientierten Wohngemeinschaft
Mit dem Um- und Neubau rund um unsere 
Martha-Grillo Einrichtung setzen wir einen großen 
Schritt in eine moderne DRK-Zukunft. Die zuvor aus-
schließlich auf die vollstationäre und Kurzzeitpflege 
ausgerichtete Einrichtung wurde mit einzigartiger Liebe 
zum Detail neu geplant. Ein NRW-weit einzigartiges 
Wohn- und Pflegekonzept für Senioren bietet betreu-
tes Wohnen, anbieterorientierte Wohngemeinschaft, 
Tagespflege, solitäre Kurzzeitpflege und vollstationäre 
Pflege unter einem Dach. 
Mit der Eröffnung unserer anbieterorientierten Wohnge-
meinschaft mit demenziellem Schwerpunkt (Juni 2019), 
ermöglichen wir unseren Bewohnern ein selbstbe-
stimmtes Leben, ohne dabei jemals alleine zu sein. 

Gemeinschaft, die gut tut
Alternative Wohnformen zeigen sich nicht nur bei 
jüngeren Menschen von größter Beliebtheit. Auch für 
immer mehr ältere Menschen sind Wohnformen in der 
Gemeinschaft eine attraktive Vorstellung. Dabei bietet 
eine Wohngemeinschaft (WG) mehr Sicherheit und 
soziale Kontakte als ein individueller Privathaushalt, 
grenzt sich aber von einer Institution mit Vollversorgung  
ab.

In einer echten Gemeinschaft wird       
aus vielen Ich ein Wir. (Erwin Ringel)

„ Mehr als „nur“ eine Wohngemeinschaft - 
Unser Angebot:
• 24-Stunden-Service in der Betreuung
• Planung gemeinschaftlicher Aktivitäten 
• Beteiligung an der Durchführung von Alltags- und 
  Haushaltsaufgaben
• Nutzung des Sinnesgartens
• Unterstützung in der Antragstellung bei Kostenträgern
• Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 
  Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe
• Vergünstigte Nutzung von DRK-Angeboten: HausNotruf,  
  MenüService

Vermittlung besonderer Extra-Leistungen:
• hausintern: Physiotherapie und Friseur
• extern: Ambulante Pflege, Arztbesuche, Fußpflege, 
  Logopäde, Ergotherapie uvm.)

Kosten
Die Mieter bezahlen monatlich eine Miete für ihr Zim-
mer und anteilig für die Gemeinschaftsräume zuzüglich 
Nebenkosten. Können Miet- und Nebenkosten nicht aus 
eigenem Einkommen und Vermögen aufgebracht wer-
den, besteht die Möglichkeit, die Mittel aus Leistungen 
gemäß SGB XII zu beantragen. Außerdem fallen Haus-
wirtschafts- und Betreuungskosten an.


