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Schöner Wohnen im Alter –  
wer möchte das nicht!

Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten 
Schritt.
Vielleicht könnten Sie sich jetzt schon vorstellen 
wie schön und familiär, wie umsorgt und liebens-
wert es sich in der Villa Rosengarten leben lässt.
Besser ist jedoch Sie nehmen sich etwas Zeit. Wir 
laden Sie gerne zusammen mit Ihren Angehörigen 
zu einem persönlichen Gespräch bei Kaffee und 
Kuchen ein, damit Sie die ruhige und entspannte 
Atmosphäre, die unser Haus und deren Bewohner 
ausstrahlen, selbst erleben können.
Denn wir, die Pflegekräfte, sind Gast in der Villa Ro-
sengarten. Ihr Wohl liegt uns am Herzen. Nur wenn 
Sie zufrieden sind, geben auch wir uns zufrieden. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Villa Rosengarten e.V.
Wiesenstraße 6
72119 Ammerbuch-Altingen
Telefon:  07032 895828 
Mobil: 0151 11086642
Internet:  www.villa-rosengarten.com
E-Mail: die-villa-rosengarten@freenet.de

Angaben dienen nur zur Info, die Preise dienen als Preisbeispiel und 
werden erst verbindlich nach Abschluss des Mietvertrages bzw. Pfle-
gevertrages durch einen unserer Partner. Für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Schöner Wohnen im Alter 

...wenn Pflege notwendig wird.

Betreute Wohngruppe für Menschen mit 
Demenz und für pflegebedürftige Menschen 

aller Pflegegrade

in Altingen

Beispielrechnung für 1 Monat

Kosten Villa Rosengarten e.V.

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Miete 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Betriebskosten 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

Nebenkosten 95 € 95 € 95 € 95 € 95 €

Haushaltsgeld 304 € 304 € 304 € 304 € 304 €

Kosten Pflege,
Hauswirtschaft, 
24-Std.-Betreuung, 
Notrufanlage, 
Nachtwache

766 € 1330 € 1939 € 2253 € 2596 €

Kostenübernahme 
der Pflegekasse

0 € 689 € 1298 € 1612 € 1955 €

verbleibender
Eigenanteil 1705 € 1580 € 1580 € 1580 € 1580 €

villarosengarten_flyer_a5 2013.indd   2 06.03.2017   10:37:33



Villa Rosengarten
Wir, die Villa Rosengarten e.V., haben es uns zur 
Herzensangelegenheit gemacht, pflegebedürf-
tigen Menschen und Menschen mit Demenz eine 
neue Heimat zu schaffen, die Ihnen Geborgenheit 
in stilvollem Ambiente und familiärer Atmosphäre 
bietet. 

Unser integratives Konzept sieht keine räumliche 
Trennung demenzkranker und nicht demenz- 
kranker Bewohner vor. Seit der Eröffnung der  
Villa Rosengarten im September 2009 verfolgen 
wir dieses Konzept. Es wirkt sich für alle Bewohner 
sehr positiv aus, da das Zusammengehörigkeits-
gefühl untereinander zu einem deutlich besseren 
Gemeinschaftsleben mit geringeren Belastungen 
und Verständnisproblemen führt. 

Auf einem ca. 700 m² großen Grundstück, umge-
ben von Sträuchern, liegt die Villa Rosengarten. 
Eine große Sonnenterrasse mit 150 m² deren di-
rekter Zugang vom großzügigen Wohn-, Esszim-
mer frei zugänglich ist, beschert unseren Bewoh-
nern sonnige Stunden. Der eingefriedete Garten 
der direkt an die Sonnenterrasse angrenzt, bietet 
höchste Sicherheit für die Bewohner.  Die Terrasse 
ist ausgestattet mit schönen Korbmöbeln und Ti-
schen, einem Sonnensegel quer über der gesamt-
en Terrasse und einem Holzkohlegrill, der im Früh-
ling und Sommer mehrmals im Monat angeheizt 
wird, um den Bewohnern schmackhafte Steaks 
und Grillwürstchen servieren zu können. So oft es 
das Wetter zulässt, entscheiden die Bewohner, ob 
sie gerne auf der Terrasse oder im Esszimmer spei-
sen wollen. 
Im Frühsommer erblühen vor der Villa Rosengar-
ten hunderterde von Rosen in rot und gelb, die 
den Bewohnern ein Feuerwerk an Farben und 
Düften schenken.

Kennen Sie noch das Gefühl von Geborgenheit 
und Sicherheit? Wir geben es Ihnen wieder!
In einer kleinen Wohngruppe erfahren Sie, wie an-
genehm und schön es ist, wenn Ihr ganz persön-
licher Lebensrhythmus auf Ihre Alltagsgewohn-
heiten abgestimmt wird und nicht Sie sich auf den 
Tagesablauf einrichten müssen.

Ältere Menschen möchten nicht fremdbestimmt 
in Heimeinrichtungen leben, sondern auch bei Hilfe- 
und Pflegebedürftigkeit ein weitgehend selbst-
bestimmtes Leben führen. Sie möchten ihre Ent-
scheidungen selbst treffen und ihre persönlichen 
Wünsche und Bedürfnisse an die erste Stelle stellen. 

Sie haben Ihre Entscheidungsfreiheit, denn
·  Sie entscheiden, wann Sie zu Bett gehen wollen
·  Sie entscheiden, was Sie zu Mittag essen wollen 
·  Sie entscheiden, wann Sie gebadet oder geduscht  
 werden wollen
·  Sie entscheiden, wie lange Sie schlafen möchten 
· Sie entscheiden, ob Sie heute in den Garten  
 möchten oder nicht.

Im Falle, dass Sie keine eigenen Entscheidungen 
mehr treffen können, erstellen wir mit Ihren An-
gehörigen einen Therapieplan und entscheiden 
gemeinsam das Wann und Wie. 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt
Durch die angenehme Atmosphäre fühlt sich je-
der als etwas besonderes, denn Sie sind es wert 
geliebt, geachtet und geschätzt zu werden.

Schöner Wohnen im Alter –  
wer möchte das nicht!

Wir bieten weitaus mehr
· Ansprache
Keine Vereinsamung mehr, sondern adäquate Ge-
sprächspartner für mehr Lebensfreude

· Gemeinsamkeit
Im eingerichteten Wohnzimmer zusammen zu sit-
zen und das Gefühl zu haben: „Ich bin nicht alleine“, 
egal in welcher Pflegestufe. 

· Geborgenheit
Sich wohl zu fühlen in einer kleinen Wohngruppe 
mit max. 8 Personen, um das Gefühl der Familie 
und Zusammengehörigkeit  zu stärken, zu erhal-
ten und zu fördern

· Sicherheit
Nie alleine zu sein und die Gewissheit zu haben, 
am Tag und in der Nacht eine 24 Stunden Betreu-
ung an der Seite zu haben. 

· Menschenwürde
Unabhängig von gesundheitlichen Einschrän-
kungen (Pflegegrad 1–5) in Würde leben. 

· Sozialkontakt
In der Villa Rosengarten sind Sie ständig im 
sozialen Kontakt und werden entsprechend Ihrer 
Fähigkeiten und Möglichkeiten mit in das Gemein-
schaftsleben integriert.  

Zu unseren Besonderheiten zählen
·  Zubereitung des Essens im Haus in unserer Küche
·  Das Waschen und Bügeln Ihrer Kleidung erfolgt  
 ebenfalls im Haus

Pflege
In einer kleinen Wohngruppen lassen sich mit 
professioneller ambulanter Hilfe selbst schwerste 
körperliche Handicaps in den Alltag integrieren.  
Das heißt, dass jeder Bewohner durch die ihm 
vertrauten Pflegekräfte versorgt wird. Eine rund-
um (24 Stunden) pflegerische Versorgung auf 
hohem Niveau, unter Anwendung der neuesten 
Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft, wie 
z.B. basale Stimulation, Atemtherapie, Kinesthetik, 
Wahrnehmungstherapie, Schluckübungen, Be-
wegungstherapie und vieles andere ist selbstver-
ständlich.
Die aktivierende Pflege und Betreuung fördert 
und unterstützt dabei die größtmögliche Selbst-
bestimmung und Selbstständigkeit des Bewoh-
ners. Pflegen bedeutet für die Mitarbeiter neben 
Aktivierung, dem Bewohner ein Zuhause zu geben 
in einer familiären und persönlichen Umgebung. 
Die medizinische Versorgung sowie alle therapeu-
tischen Maßnahmen sind durch unsere Kooperati-
onspartner abgedeckt. Selbstverständlich können 
Sie Ihre Hausärzte und Therapeuten selbst wählen.
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