
Pflegediakonie

Wir sind für Sie da!

Ambulant betreute  
Wohngemeinschaft  

für Menschen mit  
Demenz

Pflegediakonie Pflegediakonie 

Für Sie da Kontakt

Wohngemeinschaft Pinneberg

Rockvillestraße 2 

25421 Pinneberg 

Telefon: (0 41 01) 855 74 55 

E-Mail: demenzWG-pinneberg@ 

pflegediakonie.de

Nähere Informationen  
über unser Angebot und Hinweise  
auf das Einzugsgebiet unserer  
weiteren pflegerischen Dienste  
finden Sie unter www.pflegediakonie.de

Unterstützung für Menschen mit Demenz 
– auf einen Blick:

• Biografiearbeit 

• individuelle Betreuung

• soziale Integration 

• Erhaltung motorischer  
  und kognitiver Fähigkeiten

• barrierefreie Wohnraumgestaltung 

• Alltagsbegleiter helfen bei Dingen  
  des täglichen Lebens

• Einbindung von Ehrenamt und      
  bürgerschaftlichem  
  Engagement

Pflegediakonie 

 

  www.facebook.de/pflegediakonie



Eigenständigkeit trotz Demenz Wohngemeinschaft Pinneberg Gemeinsam durch den Alltag

Alle Menschen möchten ein eigenständiges 

und selbstbestimmtes Leben führen – 

auch im Alter und bei gesundheitlichen 

Einschränkungen. Menschen mit Demenz 

haben besondere Bedürfnisse und benötigen 

individuelle Betreuung. Manche empfinden 

sich zunehmend als isoliert von der 

Gesellschaft oder sind mit ihrer Situation 

überfordert. 

 

Für Angehörige ist es ebenfalls nicht leicht, 

mit den Veränderungen umzugehen, die eine 

Demenzerkrankung mit sich bringt. 

Wir beziehen Angehörige und die persönliche 

Biografie der Menschen mit Demenz in 

unsere tägliche Arbeit ein. Damit schaffen 

wir Entlastung und das gute Gefühl, dass 

demenziell Erkrankte sich bei uns wohlfühlen 

und als eigenständige Persönlichkeiten 

geachtet werden. 

In unserer ambulant betreuten Wohngemein-

schaft können insgesamt zwölf Menschen 

mit Demenz in einem gemeinsamen 

Haushalt leben. Alle Mitbewohnerinnen 

und Mitbewohner haben innerhalb der 

Wohngemeinschaft ihre eigenen vier Wände, 

die ihre Privatsphäre garantieren. 

Ausstattung der Wohneinheiten:
• altersgerechte Bäder 

• eigene Terrasse

• große Wohnküche 

• Wohnzimmer 

• Wirtschaftsräume 

Wir legen großen Wert darauf, dass 

Menschen mit Demenz weiterhin am 

sozialen Leben teilnehmen. In der großen 

Gemeinschaftsküche wird zusammen 

gekocht, gegessen und geschnackt. 

Tägliche Spaziergänge stehen ebenso auf 

dem Programm wie regelmäßige Ausflüge 

ins Theater oder zum Tanzcafé in der 

Seniorenresidenz Bugenhagenhaus.  

Die Alltagsbegleiter der Pflegediakonie 

gestalten und strukturieren jeden Tag 

gemeinsam mit den Menschen mit Demenz 

Sicherheit und Geborgenheit
Wir schaffen eine familienähnliche Atmos-

phäre, in der sich alle geborgen und sicher 

fühlen können. Wer Ruhe sucht, kann sich 

jederzeit in das eigene Zimmer zurückziehen. 

Eine individuelle Betreuung stellen wir 

ebenso sicher wie eine pflegerische und 

medizinische Versorgung. Dabei arbeitet 

unser geschultes Personal eng mit den 

jeweiligen Hausärzten zusammen. 

Leben – so eigenständig wie möglich,  
mit so viel Unterstützung wie nötig.

Pflegediakonie 


