
Wohnen am Park
Barrierefrei und selbstbestimmt leben

Wie wird es sein, wenn ich älter oder alt bin?
Kann ich die Treppenstufen noch bewältigen, fällt mir das Tragen meiner Einkäufe schwer oder kann  
ich die Dusche in meinem Bad noch sicher ohne fremde Hilfe benutzen? Wer hilft mir, wenn es mir mal 
plötzlich nicht so gut geht?

Sie möchten selbstbestimmt wohnen – Wohnqualität und Sicherheit im Alter!
Vielleicht sind Ihnen schon ähnliche Gedanken gekommen oder Sie haben diese Situationen auch konkret  
erlebt? Die gewohnte Umgebung hat plötzlich zu viele Hindernisse. Stufen und Steigungen, die man in  
jungen Jahren nicht bemerkte. Das nächste Lebensmittelgeschäft ist zu Fuß weit weg und alte Bekannte  
besuchen einen auch immer weniger, weil auch für sie der Weg zu beschwerlich ist.
 

Zugeschnitten auf das Wohnen und Leben im Alter 

In unserem Haus am Park in Kommern entstehen modern geschnittene, helle Wohnungen für  
Alleinstehende und Paare. Wählen Sie aus 22 Ein- und Zwei-Personen-Wohnungen zwischen 28 und 56 qm. 
Für Ihre Wohnqualität verfügen die Häuser über elektrisch betriebene Hauseingangstüren, Treppenhaus- 
beleuchtung über Bewegungsmelder, beidseitige Handläufe und Aufzug mit Notruf und Sicherheitslichtgitter. 
Die Wohnanlage ist schwellenfrei ausgelegt, rollstuhlgerechte Mülltonnenplätze und schwellenfreie Parkplätze 
gehören ebenso dazu wie barrierefreie Gemeinschaftsräume. 

Beispielhafte Darstellung einer Wohneinheit 

mit ca. 48 qm

Haus und Park des ehemaligen  

Luise von Marillac-Hauses in Kommern
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in Kommern!
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Ihre grüne Oase mitten in Kommern
Sie möchten Ihr Wohnumfeld verändern? Als Alternative bieten wir Ihnen in unserem neuen 
Haus am Park seniorengerechte, barrierefreie Wohnungen mit einem Umfeld, das Ihnen 
mit maßgeschneiderten Hilfe- und Unterstützungsleistungen ein selbstständiges und sicheres 
Leben im Alter ermöglicht.
 

 

Betreuung im Wohnen am Park 
•  Bereitstellung eines 24-Stunden-Notrufs mit persönlicher Kontaktaufnahme direkt durch eine 

Mitarbeiterin des Service-Wohnen-Sanden. 
•  Wir helfen bei der Vermittlung von ärztlicher Hilfe und ambulanter medizinischer Versorgung. 
•  Unser Servicebüro ist regelmäßig besetzt und hilft Ihnen gerne in allen persönlichen Belangen weiter. 
•  Vermittlung von ambulanten Hilfsangeboten zur häuslichen Pflege. 
•  Beratung und Unterstützung der Bewohner im Umgang mit Behörden/öffentlichen Einrichtungen
•  Regelmäßige Sprechzeiten mit individueller Beratung durch eine ausgebildete Fachkraft.
•  Möglichkeit der Lieferung eines Mittagessens durch Catering Sanden.
•  Nutzung der großzügigen Gemeinschaftsräume und Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen. 
•  Unser Hausmeister ist ganztägig von Montag bis Freitag erreichbar, kümmert sich um alle technischen  

und gärtnerischen Angelegenheiten und hilft Ihnen nach Absprache auch bei kleineren Arbeiten.
•  Kleine Dienste – große Wirkung: Wöchentliche Einkäufe, Wasserkisten an die Wohnungstür bringen  

oder Medikamente besorgen, im Urlaub nach der Post und den Blumen schauen, dies erledigt auf  
Wunsch eine Hilfskraft.   
 
 

Ausstattung und Einrichtung 

Alle Wohnungen verfügen über: 
•  Aufzug, Balkon oder Terrasse mit schwellenlosem Zugang
•  Bad mit bodengleicher Dusche, unterfahrbarem Waschtisch, erhöhtem WC – alles barrierefrei 
•  Moderne Küchenausstattung mit einer angenehmen Arbeitshöhe  
•  Festinstalliertes Notrufsystem mit Auslösern im Wohn- und Schlafzimmer sowie im Bad
•  Wohnungseingangstüren mit Türspionen, Innentüren mind. 90 cm breit, Türdrücker mit Türsprechanlage,  

Abstellräume sind mit dem Aufzug erreichbar   
•  Digitaler Breitbandkabel- und Telefonanschluss  
•  Wände und Decken können nach eigenen Wünschen gestaltet werden  

 

Beratung und Information schon vor Mietbeginn (ab Mitte Januar 2016)   

In einem persönlichen Gespräch informieren wir Sie gerne unverbindlich über unser Konzept des 
Service-Wohnens. Wir besprechen mit Ihnen die Wohnungen, die Betreuungs- und Serviceleistungen 
sowie die Vorteile des Gemeinschaftslebens in unserem Haus am Park.
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