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  Wohnen gGmbH

Wohnhaus Borken

„Gemeinschaft fängt mit einem
 
  Verständnis an.“

Unsere Mitarbeiter identifizieren sich mit ihrer 
Arbeit und nehmen die dort lebenden Menschen 
ganzheitlich an. Gleichzeitig halten wir die 
professionelle Nähe und Distanz und tragen dazu 
bei, dass jeder seinen Platz finden kann. 

Qualifizierten Mitarbeiter und ein klares Verständ-
nis zu die Aufgabe sind für uns handlungsweisend. 

Dabei orientieren sich unsere Ziele stets an den 
Menschen für die wir Mitverantwortung überneh-
men.

- Sie haben Fragen zu unseren Angeboten?

- Sie wollen sich informieren, wie Sie einen 
 Mietvertrag und einen Betreuungsvertrag 
 abschließen können?

- Sie haben Interesse an unseren Konzepten 
 und wollen wissen, wie in einem Wohnhaus 
 gelebt wird? 

Sprechen Sie uns an, 

wir sind gerne für Sie da !



„Wenn ich will kann ich andere

Bewohner des Hauses treffen,

wenn ich nicht will, mache ich 

meine  Zimmertür zu.“

Das Wohnhaus in Borken befindet sich fußläufig 
zum Centrum von Borken. 

Die dort lebenden Menschen gehören zum festen 
Stadtbild der Stadt Borken.

Zu dem Wohnhaus:

- Das Wohnhaus wurde 2012 errichtet

- Jeder der dort lebenden Bewohner bewohnt ein 
  barrierefreies Einzelzimmer mit eigenem 
  Badezimmer

- Es bietet Wohnmöglichkeiten für Menschen mit
  unterschiedlichen, auch schweren
  Behinderungsbildern

- Insgesamt bietet das Haus 20 Zimmer, aufgeteilt 
  in kleine Gruppen
- Jede Gruppe regelt das Zusammenleben nach 
  eigenen Vorstellungen und Absprachen

- Ein großzügiger Garten mit Sinnesgarten und
  Gemeinschaftsräumen steht allen dort lebenden
  Personen zur Verfügung

- Ein Pflegebadezimmer mit diversen Hilfsmitteln
  bietet nicht nur pflegerische Möglichkeiten, 
  sondern wird auch zu therapeutischen Zwecken 
  genutzt 

„Schön, hier ist mein Zuhause“ 

„Ich wohne hier gern.“

Jeder Bewohner kann seinen Tagesablauf aktiv 
mitgestalten.
Jeder soll sich in dem Haus wohl fühlen und ein 
Zuhause finden.

Wir arbeiten mit festen Ansprechpartnern für 
Bewohner und Angehörige. Angehörige sind für 
uns wichtig in der Begleitung. Sie haben einen be-
sonderen Stellenwert und ergänzen die professio-
nelle Sichtweise um ein wesentliches in der Unter-
stützung der Menschn mit Behinderung.


