

Sie  haben  Interesse?

	  
Gerne	  s'mmen	  wir	  unsere	  Leistungen	  in	  
einem	  Beratungsgespräch	  mit	  Ihnen	  ab!	  
	  

Seniorenresidenz	  Birkenau	  

Im	  Dorf	  der	  Sonnenuhren	  
selbstbes7mmt	  in	  Gemeinscha:	  leben.	  
Im	  Alter	  komfortabel	  und	  nach	  Bedarf	  

betreut	  wohnen.	  
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Einführung
In	  einem	  gewissen	  Alter	  entscheiden	  sich	  viele	  
Senioren	  für	  die	  Möglichkeiten,	  die	  ihnen	  
betreutes	  Wohnen	  bietet.	  Dafür	  gibt	  es	  gute	  
Gründe.	  So	  ermöglicht	  es	  den	  Senioren	  
weiterhin	  selbständig	  zu	  wohnen	  und	  
trotzdem	  Betreuungsleistungen	  nach	  Bedarf	  	  	  
in	  Anspruch	  zu	  nehmen.	  	  
Einrichtungen	  des	  betreuten	  Wohnens	  
eröffnen	  den	  Senioren	  zudem	  die	  Möglichkeit	  
der	  Begegnung	  mit	  anderen	  Menschen.	  
Wer	  sich	  für	  betreutes	  Wohnen	  entscheidet	  
hat	  die	  Möglichkeit	  seinen	  Ruhestand	  ak'v	  
und	  in	  einer	  GemeinschaQ	  erleben	  zu	  können.	  

Wer  sind  die  Anbieter?

Die	  Wohnanlage	  „Seniorenresidenz	  Birkenau“	  
wurde	  aufgrund	  einer	  Ini'a've	  der	  Gemeinde	  
Birkenau	  und	  des	  Bauunternehmers	  Hermann	  
SaSler	  im	  Jahr	  2006	  erstellt.	  	  
Eigentümer	  der	  Wohnanlage	  sind	  Privat-‐
investoren.	  
Die	  soziale	  Betreuung	  der	  Bewohner	  erfolgt	  
durch	  die	  „Mobile	  Seniorenhilfe	  Birkenau“.	  
Der	  24-‐Stunden-‐Notrufservice	  wird	  vom	  
Deutschen	  Roten	  Kreuz	  sichergestellt.	  	  
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Die  Wohnanlage  
„Seniorenresidenz  Birkenau“

Der  Wohnort  Birkenau:
Birkenau,	  das	  Dorf	  der	  Sonnenuhren.	  	  
Das	  ist	  nicht	  nur	  Wohnqualität.	  Das	  ist	  nicht	  
nur	  die	  Lage	  inmiSen	  der	  Metropolregion	  
Rhein-‐Neckar.	  Das	  ist	  nicht	  nur	  die	  Nähe	  zum	  
Rhein-‐Main-‐Gebiet.	  
Birkenau,	  das	  heißt	  leben	  in	  einer	  aSrak'ven	  
Gemeinde	  mit	  einer	  hervorragenden	  Infra-‐
struktur	  und	  einem	  vielfäl'gen	  Vereins-‐
leben.	  Das	  heißt	  leben	  inmiSen	  einer	  der	  
interessantesten,	  schönsten	  und	  wirtschaQ-‐
lich	  stärksten	  Regionen	  Deutschlands.	  	  
Das	  heißt	  wohnen	  inmiSen	  der	  Natur	  und	  
miSen	  im	  Leben.	  
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Die  Wohnanlage  
„Seniorenresidenz  Birkenau“
Die  Wohnanlage:
Unsere	  überschaubare	  Wohnanlage	  besteht	  
aus	  24	  Wohnungen	  mit	  einer	  Grundfläche	  
zwischen	  51m²	  und	  60m²	  je	  Wohnung.	  
Jede	  Wohnung	  besteht	  aus	  Wohn-‐/Esszimmer	  
mit	  integrierter	  Küche,	  Schlafzimmer,	  Bade-‐
zimmer	  und	  Balkon	  bzw.	  Terrasse.	  	  
Ein	  großer	  GemeinschaQsraum	  steht	  für	  das	  
Beisammensein	  und	  gemeinsame	  
Veranstaltungen	  der	  Bewohner	  zur	  
Verfügung.	  Ein	  Gästezimmer	  kann	  für	  
Übernachtungs-‐gäste	  genutzt	  werden.	  	  
In	  der	  näheren	  Umgebung	  der	  Wohnanlage	  
befinden	  sich	  Einkaufsmöglichkeiten	  und	  
Arztpraxen.	  	  

Die  Verkehrsanbindung:
Birkenau	  liegt	  im	  Bereich	  des	  Verkehrs-‐
verbundes	  Rhein-‐Neckar	  und	  ist	  auch	  mit	  	  
dem	  Auto	  schnell	  zu	  erreichen.	  Der	  Bahnhof	  
Birkenau	  liegt	  an	  der	  Weschnitztalbahn	  von	  
Weinheim	  nach	  Fürth	  i.	  Odw.	  und	  ist	  nur	  50m	  
von	  der	  Wohnanlage	  enkernt.	  Regional-‐
bahnen	  der	  Deutschen	  Bahn	  AG	  halten	  dort	  
mindestens	  stündlich.	  Unterstützt	  werden	  die	  
Züge	  durch	  mehrmals	  täglich	  verkehrende	  
Busse.	  	  Durch	  diese	  Verkehrsanbindung	  sind	  
die	  Städte	  Weinheim,	  Viernheim,	  Mannheim,	  
Darmstadt	  und	  Heidelberg	  schnell	  erreichbar.	  
Für	  innerörtliche	  Fahrten	  steht	  ein	  RuQaxi	  zur	  
Verfügung.	  Die	  Haltestelle	  befindet	  sich	  direkt	  
am	  Bahnhof.	  
	  

4	  



Leistungsangebote  im  Überblick

Basisleistungen:
•  Beratung	  und	  Hilfestellung	  in	  sozialen	  Fragen	  
des	  täglichen	  Lebens	  durch	  die	  	  
„Mobile	  Seniorenhilfe	  Birkenau“	  
•  VermiSlung	  von	  sozialen	  Diensten	  wie	  
pflegerische	  und	  hauswirtschaQliche	  Dienste,	  
Essen	  auf	  Rädern,	  Sozialbetreuung	  und	  
Kurzzeitpflege	  	  
•  Bereitstellung	  eines	  Haus-‐Notruf-‐Gerätes	  mit	  
Aufschaltung	  auf	  die	  rund	  um	  die	  Uhr	  besetzte	  
Haus-‐Notruf-‐Zentrale	  des	  Deutschen	  Roten	  
Kreuzes	  
•  VermiSlung	  von	  weiteren	  externen	  Dienst-‐
leistungen	  wie	  z.	  B.	  Reinigungsfirma,	  
Fußpflege	  	  
•  Im	  Krankheitsfall	  Benachrich'gung	  des	  
Hausarztes	  bzw.	  der	  Familienangehörigen	  
•  Nachfragen	  bei	  gesundheitlichen	  
Einschränkungen	  von	  Bewohnern	  	  
•  Hilfestellung	  nach	  Krankenhausaufenthalt,	  
Reha	  oder	  Kur	  
•  Angebote	  kultureller,	  informa'ver	  und	  
geselliger	  Art	  
•  Förderung	  von	  Begegnungsmöglichkeiten	  
•  Kleinere	  Botengänge,	  wie	  z.	  B.	  Rezepte	  zur	  
Apotheke	  bringen	  oder	  dringend	  benö'gte	  
Medikamente	  holen	  
•  Besuch	  bei	  einem	  Krankenhausaufenthalt	  
•  Hausmeister-‐	  und	  Gartenservice.	  	  
	  

Mobile  Seniorenhilfe    
im  nicht-‐    

medizinischen  Bereich	   +
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Leistungsangebote  im  Überblick

Wahlleistungen:
Soweit	  gewünscht	  können	  folgenden	  
zusätzliche	  Leistungen	  durch	  	  mobile	  
Dienstleister	  	  angeboten	  werden:	  
	  
•  Pflegeleistungen	  je	  nach	  Pflegestufe	  und	  
individuellen	  Anforderungen	  	  
(Grundpflege,	  Behandlungspflege)	  
•  Wäsche-‐	  und	  Reinigungsdienste	  
•  Hilfestellung	  im	  Haushalt	  und	  bei	  
Besorgungen	  
•  Sons'ge	  hauswirtschaQliche	  Versorgung	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
1	  durch	  mobile	  soziale	  Dienstleister	  wie	  z.B.	  dem	  DRK	  
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Ihr  Ansprechpartner

•  Vereinbaren	  Sie	  einen	  
Gesprächstermin	  mit	  uns	  
	  

•  Ihr	  Ansprechpartner:	  
Seniorenresidenz	  Birkenau	  
BaugenossenschaQ	  Birkenau	  eG	  
Frau	  Sandra	  Schütz	  
Ziegeleiweg	  11	  
69488	  Birkenau	  
Telefon:	  	  06201	  31678	  
E-‐Mail:	  	  
info@seniorenresidenz-‐birkenau.de	  
	  

•  Wir	  vermiSeln	  Ihnen	  gerne	  eine	  
Wohnung	  oder	  nehmen	  Sie	  auf	  	  
unsere	  Warteliste	  
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