
Stadtteilhaus 
                 Alt-Garbsen

Wenn Sie mehr 
erfahren möchten …

Evangelisches Johannesstift 
Leben im Quartier gGmbH 
Stadtteilhaus Alt-Garbsen
Beethovenstraße 2
30823 Garbsen

Tel. 05137 · 90872 - 2100
Fax 05137 · 90872 - 2181

   Rufen Sie uns an.
                      Wir beraten Sie gern.

Weitere Einrichtungen des Evangelischen 
Johannesstifts in Garbsen
• Seniorenzentrum Wilhelm-Maxen-Haus
 Tel. 05137 - 7000

• Ambulant betreute Wohn-
Pfl ege-Gemeinschaften

• Wohnungen für Menschen 
mit körperlicher Behinderung

• Ambulante Pfl ege
• Tagespfl ege
• Nachbarschaftszentrum

Das Nachbarschaftszentrum

Mit dem Nachbarschaft szentrum im Stadtt eilhaus 
Alt-Garbsen sollen Dienstleistungen für die Bewohner 
im Stadtt eil bereitgestellt und das Ehrenamt und die 
Nachbarschaft  aktiv gefördert werden. Der Nach-
barschaft streff  versteht sich darüber hinaus als eine 
erste Anlaufstelle für Fragen rund um die Pfl ege und 
Betreuung älterer und hilfebedürft iger Menschen im 
Stadtt eil.

In der off enen Küche können Besucher gemeinsam 
Mahlzeiten zubereiten und diese in gemütlicher Runde 
genießen. Veranstaltungen und Begegnungen unter-
schiedlichster Art können hier auch nebeneinander 
statt fi nden. Zum Nachbarschaft szentrum gehört eben-
falls eine große Terrasse, ein Lagerraum für Materialien 
sowie Tische und Stühle und ausreichend Sanitäranla-
gen, auch für körperlich beeinträchtigte Menschen.

Unser Haus liegt in direkter Nachbarschaft  zum alten 
Dorfk ern. In unmitt elbarer Nähe des Stadtt eilhauses Alt-
Garbsen, befi ndet sich eine Bushaltestelle. Das Stadtt eil-
haus ist barrierefrei zugänglich. Vor dem Haupteingang 
ist ein Garten mit Sitzmöglichkeiten angelegt sowie 
Zufahrtswege und Behindertenparkplätze.



Die Mieter der Wohn-Pflege-Gemeinschaften und 
ihre Angehörigen oder gesetzlichen Betreuer bestim-
men selbst, wer die Betreuung und die Pflege über-
nimmt und wann sie in welchem Umfang geleistet 
werden soll.

Angehörige, Freunde, Nachbarn und Betreuer sind 
wichtige Bezugspersonen. Sie sind jederzeit herzlich 
willkommen zur Teilnahme am Leben der Wohn-Pflege-
Gemeinschaften und können pflegende und betreuende 
Tätigkeiten natürlich auch selbst übernehmen.

Wohnungen für Menschen mit körperlicher  
Behinderung

Im Dachgeschoss des Hauses befinden sich drei bar-
rierefreie Wohnungen für Menschen mit Handicap. 
Diese drei Wohnungen sind mit assistierender Technik 
ausgestattet um stark körperlich eingeschränkten Men-
schen eine größtmögliche Selbstbestimmung im eigenen 
Zuhause zu ermöglichen. Zudem ist eine Dachterrasse 
vorhanden, die von allen Mietern  
genutzt werden kann.        

Ambulant betreute  
Wohn-Pflege-Gemeinschaften

Ambulant betreute Wohn-Pflege-Gemeinschaften 
eröffnen die Chance, selbstbestimmt zu wohnen und 
gleichzeitig Sicherheit in der Gemeinschaft zu erleben. 
Im Stadtteilhaus Alt-Garbsen gibt es vier Wohn-Pflege-
Gemeinschaften mit jeweils zwölf Mietern. Jedes Mitglied 
der Wohn-Pflege-Gemeinschaft mietet ein barrierefreies 
Zimmer mit eigenem komfortablem Duschbad.

Mittelpunkt jeder Wohn-Pflege-Gemeinschaft sind 
die großzügigen Wohn- und Essbereiche mit integ-
rierter offener Küche sowie angrenzender Terrasse 
oder Balkon.

Alle Mahlzeiten werden unter Einbeziehung der Mie-
ter täglich gemeinsam frisch zubereitet und zusammen 
eingenommen. Die alltäglich anfallenden Arbeiten wie 
Wäsche waschen, Bügeln, Tisch decken und Spülen 
können mit Unterstützung der Alltagsbegleiterin ge-
meinschaftlich durchgeführt werden. Für die individuelle 
Wäschepflege ist ein Raum vorhanden.

Im Haus gibt es einen ambulanten Pflegedienst,  
der die erforderlich pflegerische Versorgung über  
24 Stunden täglich gewährleisten kann.

Die Alltagsbegleiter stehen den Mietern als Bezugsperson 
in den Wohn-Pflege-Gemeinschaften zur Seite. Sie orga-
nisieren den Haushalt und das Gruppenleben.

Die Tagespflege

Die Tagespflege im Stadtteilhaus Alt-Garbsen, ist für 
ältere, kranke und/oder demente Menschen konzi-
piert, deren ambulante Versorgung nicht ausreichend 
ist, damit eine Heimunterbringung verhindert oder 
hinausgezögert werden kann. Neben der Betreuung in 
der eigenen Familie oder in der Wohn-Pflege-Gemein-
schaft stellt die Tagespflege ein sinnvoll ergänzendes, 
zusätzliches Angebot dar. Ziel ist es, das Verbleiben 
in der Familie oder in der Wohn-Pflege-Gemeinschaft 
so lange wie möglich zu unterstützen und pflegende 
Angehörige zu entlasten.

Ziel dabei ist, die Kompetenzen der Tagesgäste 
wiederzubeleben oder zu erhalten und ihnen somit 
die Möglichkeit zu geben, sich an der Gestaltung des 
täglichen Lebens, abhängig von ihren Interessen und 
Bedürfnissen, zu beteiligen. In der Tagespflege wird 
den Angehörigen eine Entlastung und den Erkrankten 
ein strukturierter, familienähnlich orientierter Tages-
ablauf angeboten.

Tel. 05137 · 90872 - 2160


