
Villa Rogaia in Umbrien/Italien 

Urlaub für Menschen mit Demenz 

 

 
 

Unser Haus, die Villa La Rogaia, wird von mir, einer Ärztin für Psychiatrie und Psy-

chotherapie, und meinem Mann, einem Steinmetz und Bildhauer, geführt.  

Gerade für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ist es ja oft recht schwierig, 

eine ansprechende Unterkunft zu finden, in der die Besonderheiten der Erkrankten 

akzeptiert werden. Aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung im Umgang mit demenz-

erkrankten Menschen und ihren Angehörigen ist es mir natürlich ein besonderes An-

liegen, diesem Personenkreis eine Möglichkeit für unbeschwerte Ferien anzubieten.  

Seit 1999 haben wir immer wieder Gäste mit leichten bis mittelschweren Demenzer-

krankungen, die in Begleitung von Angehörigen oder manchmal sogar alleine bei uns 

Urlaub machen.  

Die Villa La Rogaia liegt in wunderbarer Alleinlage inmitten von Weiden und Oliven-

hainen, mit weitem Blick ins Land. Die Unterkunft findet in individuellen Ferienwoh-

nungen zur Selbstversorgung statt. Zwei Wohnungen im großen Haus sind rollstuhl-

gerecht ausgebaut: ebenerdige Zugangswege, breite Türen, ausreichend große 

Rangierflächen in allen Räumen, unterfahrbare Arbeitsflächen in den Küchen, roll-

stuhlgerechte Sanitärräume und leicht erreichbare Terrassen und Gartensitzplätze. 

Die Zimmer und Wohnungen sind abschließbar, der Garten ist allerdings nicht kom-

plett eingezäunt. Die Wege um das Haus herum sind gekiest, teils mit Steigungen. 

Das Schwimmbad ist mit dem Rollstuhl erreichbar, allerdings gibt es keinen Lift in 

das Schwimmbad.  

 

Unsere Angebote für Menschen mit seelischen und körperlichen Behinderun-

gen und ihre Angehörigen:  

Die Villa La Rogaia ist keine Kurklinik mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch Pflege-

personal. Unsere Gäste sind Urlauber aus allen Altersklassen – Familien mit Kindern, 

Paare, Alleinreisende etc.. Wir bieten somit die Möglichkeit von Ferien in einer "nor-

malen" Umgebung – allerdings mit Unterstützung bei Pflege und Betreuung. Wenn 

gewünscht, übernehmen mein Mann und ich die Betreuung der Erkrankten – stun-

denweise, halb- oder ganztags –, damit die Angehörigen einmal ungestört bei Wan-

derungen die herrliche Landschaft um unser Haus herum erkunden, einen größeren 

Ausflug machen oder einfach im Liegestuhl entspannen können.  



Ebenfalls auf Wunsch können für die Angehörigen Einzelberatungsgespräche oder 

Gruppengespräche zu Fragen der Erkrankung und des Umgangs mit den Erkrank-

ten stattfinden.  

 

Die aktuellen Preise für die Anmietung einzelner Ferienwohnungen oder unseres 

ganzen Hauses können Sie unserer Website www.rogaia.de entnehmen. 

 

Kosten für Betreuung des Menschen mit Demenz: EUR 25,- für einen halben Tag, 

EUR 50,- für einen ganzen Tag (Hilfe bei den Verrichtungen des täglichen Lebens, 

Beschäftigung und Anregung, Verpflegung). 

 

Beratungsgespräch für Angehörige: EUR 70,- (für 60 Minuten). 

Da wir keine medizinische oder Pflegeeinrichtung sind, können wir den Aufenthalt 

nicht mit einer Krankenkasse abrechnen. Die anfallenden Kosten sind – wie für einen 

normalen Urlaub – der Mietpreis für die Ferienwohnung. Außer der genannten Be-

treuung und Beratungsgesprächen bieten wir keine speziellen Behandlungen oder 

Anwendungen an. 

 

Kosten für begleitete Ausflüge: je nach Ausflugsziel. 

 

Verpflegung: Frühstück oder Halbpension bieten wir nur für Gruppen ab 10 Perso-

nen, allerdings nicht von Anfang Dezember bis Ende März und von Anfang Juni bis 

Mitte September.  

Die Wohnungen sind zur Selbstversorgung ausgestattet, Einkaufsmöglichkeiten, 

Restaurants und Bars befinden sich im 4 km entfernt liegenden Dorf Castel Rigone.  

 

Anreise: Aufgrund der abgeschiedenen Lage (ca. 4 km zur nächsten Ortschaft, da-

von 2,5 km auf einer Schotterstraße) empfiehlt es sich, mit dem Auto zu kommen 

oder einen Mietwagen vor Ort (z.B. ab Flughafen Florenz oder Rom) zu nehmen. 

Bahnreisende holen wir gerne in Passignano sul Trasimeno oder Terontola-Cortona 

vom Bahnhof ab. Wenn Sie ohne Auto kommen, bieten wir Ihnen einen Einkaufsser-

vice und begleitete Ausflüge an.  

Abholung vom Bahnhof Passignano und Einkaufsservice sind im Übernachtungs-

preis inbegriffen. 

 

Wir empfehlen einen Aufenthalt von mindestens zwei Wochen, um eine Eingewöh-

nung zu ermöglichen. Die geeignetsten Reisezeiten für ältere Menschen sind März 

bis Juni und September bis November.  

Weitere Informationen über unser Haus und die Umgebung können Sie unserer 

Website www.rogaia.de entnehmen. 
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