
 

Die wachsende Bedeutung der Wohngemeinschaften – auch in Baden-Württemberg – ist in engem 

Zusammenhang mit den demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen zu betrachten. 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften als familiäre Wohnform mit maximal 12 Bewohner*innen 

sind dabei eine innovative Antwort, gerade weil sie auf ein mehr an zivilgesellschaftlicher 

Verantwortung setzen und so eine neue Kultur der Sorge prägen wollen. Ihre Idee: wohnortnah 

und beteiligungsorientiert Menschen mit Unterstützungsbedarf ein möglichst 

selbstbestimmtes Leben und Wohnen in einer familienähnlichen Atmosphäre zu 

ermöglichen, das Geborgenheit und Sicherheit vermittelt, größtmögliche Selbständigkeit bietet und 

sie in ihren Fähigkeiten unterstützt und fördert. 

Die ambulant betreute Wohngemeinschaft ist eine gute Alternative zum Pflegeheim!  

 

Eine kleine Gruppe von Mieter*innen lebt selbstbestimmt ihren Alltag in einer barrierefreien 

Wohnung im Ort. Es ist ein hohes Maß an Privatheit in einer überschaubaren Gemeinschaft 

gegeben. Die notwendige Unterstützung und Hilfestellung ist gesichert.  

 

Interessant ist die Wohnform für Menschen, deren Leben im bisherigen Zuhause zunehmend 

schwierig wird und die einen Plan B brauchen. Interessant ist die Wohngemeinschaft auch für 

Angehörige mit einem pflegebedürftigen Familienmitglied mit oder ohne 

Gedächtnisschwierigkeiten, die sich ein alltagsnahes Wohnumfeld wünschen und sich immer 

wieder gerne am Alltag beteiligen möchten.  

Wie das Leben in einem größeren Familienverbund wird sich das Zusammenleben in dieser 

Wohnform zwischen der Rücksichtnahme in einer Gruppe und den individuellen Bedürfnissen 

ausbalancieren. Selbstbestimmung spiegelt sind in den großen und kleinen Entscheidungen 

wieder, wenn es z.B. um die Frage geht, wer in der Wohngemeinschaft einziehen soll oder es zu 

entscheiden gilt, was es z.B. zum Mittagessen gibt, was unternommen wird oder ganz individuell 

z.B. wer wann aufstehen will. 

Den Mieter*innen steht ein Mitarbeiterteam zur Seite, das sie im Alltag begleitet, mit ihnen 

gemeinsam den Haushalt führt und das professionelle Pflege erbringt, wo diese gefordert ist. 

Wohngemeinschaften sind vom aktiven Bürgerengagement geprägt, sind zukunftsfähige Angebote 

im Gemeinwesen und eine Möglichkeit für ältere Menschen mit Hilfebedarfen, am Wohnort bleiben 

zu können. 

 

Wer sich heute schon mal gerne über die ambulant betreute Wohngemeinschaft informieren 

möchte: 

 

Wohngemeinschaft Kiebingen: https://www.youtube.com/watch?v=-rkaDZXSNV8 

LABYRINTH - e.V.:    https://www.youtube.com/watch?v=J9UkE1KvT1w 

Gemeinsam statt einsam!  https://www.youtube.com/watch?v=-sU6YE38e_s 
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