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Das Team unserer Sozialstation hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, im Großraum der Nationalparkverbandsge
meinde HerrsteinRhaunen sowie in der näheren Umge
bung verschiedenste Pflegeleistungen entsprechend dem 
Bedarf der Menschen anzubieten.

Unsere qualifizierten und passionierten  Mitarbeiter*innen 
stehen selbstverständlich in ständigem Kontakt mit 
 Ärzt*innen, Therapeut*innen, Krankenhäusern, Senioren
heimen, Kranken und Pflegekassen sowie Behörden und 
arbeiten eng mit ihnen zusammen. Professionalität und 
Herzlichkeit sind unser Schlüssel für ein gelungenes Pflege
konzept.

Sie entscheiden
Gerne  bietet unsere Sozialstation HerrsteinRhaunen den 
Bewohner*innen der WohnPflege Gemeinschaft bei Bedarf 
individuelle Unterstützung und Hilfen an.

Leistungen unserer Sozialstation
l Grundpflege
l Behandlungspflege
l Hauswirtschaftliche und familienentlastende Dienste
l Beratung und Anleitung der Angehörigen

Wir sind für Sie da!
Unsere Sozialstation HerrsteinRhaunen gGmbH
Brühlstraße 16  |  55756 Herrstein
Telefon 06785 795000 
info@unseresozialstation.de 
www.unseresozialstation.de

Unsere Sozialstation – 
regionale Pflege mit Herz 

Wohn-Pflege-Gemeinschaft
im Hochwald

Leben in vertrauter häuslicher Atmosphäre

Das Projekt wird gefördert von der 
Deutschen Fernsehlotterie.



Wer auch im Alter weiterhin in seinem gewohnten so zialen 
Umfeld in der Region Bruchweiler leben möchte, ist in der 
WohnPflegeGemeinschaft im Hochwald genau richtig.

Menschen mit Unterstützungs und Pflegebedarf können hier 
in einer vertrauten häuslichen Atmosphäre nach ihrem indi
viduellen Lebensrhythmus und persönlichen Vorlieben und 
Bedürfnissen leben.

Insbesondere wird für Menschen mit körperlichen und geisti
gen Einschränkungen sowie demenziell erkrankten Menschen 
eine bedarfsgerechte Möglichkeit des betreuten Wohnens 
geschaffen. Ob man Skat spielen oder beim Kaffee von alten 
Zeiten erzählen möchte, zusammen macht alles mehr Spaß.

Um die allgemeine Versorgung der Bewohner*innen küm
mert sich das Fachpersonal der G.v.v.O. gGmbH. Gemäß dem 
Motto „Gut versorgt vor Ort“ schaffen wir so eine wesentliche 
Verbesserung der Versorgungssituation von pflegebedürftigen 
Menschen in der Region Bruchweiler.

Interesse an unserer neuen  Senioren-WG? 
Vereinbaren Sie unter 06785 795100 einen unverbind lichen 
Termin und lernen Sie uns kennen.

Gemeinsam statt einsam – 
gut versorgt vor Ort!

24-Stunden-Service durch 
geschulte Pflegefachkräfte

Wohn-Pflege-Gemeinschaft  
im Hochwald

Gemeindenah leben 
Das ebenerdige Gebäude bietet drei rollstuhlgerechte Zimmer 
mit 21 m² und acht barrierefreie Zimmer mit 17 m² und jeweils 
eigenen Badezimmern. Die Lage der Einrichtung ist in unmit
telbarer Nähe des Gemeindehauses Bruchweiler und gewähr
leistet eine optimale Einbindung in das Gemeindeleben. 

Durch die gute Zusammenarbeit mit der Interessen ge mein
schaft Bruchweiler, dem geplanten  Ehrenamt, der  Sozialstation, 
dem Pflegestützpunkt sowie den  niedergelassenen Ärzt*innen 
der Region,  Therapeut*innen,  Apotheken und Vereinen unter
stützen wir die  Mieter*innen aktiv in ihrer Lebensgestaltung.

Helle, freundliche Atmosphäre 
Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Telefon, Internet und 
 Fernsehanschluss ausgestattet und können mit  eigenen 
Möbelstücken und lieb gewonnenen  Erinnerungen indi viduell 
eingerichtet werden.

Das Herz des Hauses 
 bildet die offene 
Wohn küche, die von 
allen WGMieter* 
innen sowie dem 
Personal genutzt 
werden kann. Zimmer

21,35 m² 

DU/WC
6,66 m² 

Beispielzimmer der 
Wohn-Pflege-Gemeinschaft

Immer gut versorgt durch
Mitarbeiter*innen der G.v.v.O.
Die Idee der WohnPflegeGemeinschaft überzeugt, da sie 
eine 24stündige Versorgung ermöglicht und gleichzeitig 
zum selbstbestimmten Leben anhält. Die Senior*innen wer
den, falls möglich und gewünscht, in alle Alltagsaktivitäten 
mit einbezogen.

Hilfe und Unterstützung  in der
Wohn-Pflege-Gemeinschaft
l Kontinuierliche Betreuung der Mieter*innen über 

24 Stunden mit einer nächt lichen Versorgung durch 
eine Alltagskraft

l Hauswirtschaftliche Versorgung der 
 Gemeinschaftsräume

l Einbindung der Angehörigen und  
ehrenamtlich Engagierter

l Verwaltung und Organisation sowie das 
 Gemeinschaftsleben fördernde Aktivitäten

Wer darüber hinaus individuelle Pflege oder hauswirt
schaftliche Leistungen benötigt, für den hält unsere Sozial
station ein umfassendes Angebot bereit.


