Unser
Betreutes Wohnen
in Trebgast

Neugierig geworden?
Sie interessieren sich für eine der sechs Wohnungen des
Betreuten Wohnens, dann kontaktieren Sie uns für weitere
Informationen.
Bitte wenden Sie sich direkt an unsere
Tagespflege unter 09227 973486-0.
Gerne berät Sie auch unser
Beratungs- und Betreuungsdienst pflegender Angehöriger unter 09221 9569-32.
Auch unsere Sozialstation können Sie jederzeit
kontaktieren unter 09221 6701-14.

Betreut wohnen selbstbestimmt leben im Alter
AWO Kreisverband Kulmbach e.V.
Tagespflege Trebgast
Bahnhofstraße 7 | 95367 Trebgast
Telefon 09227 973486-0
Fax 09227 973486-20
tagespflege.trebgast@awo-ku.de
www.awo-ku.de

Betreut Wohnen – selbstbestimmt leben

Mit Sicherheit gut versorgt

Ältere Menschen verlassen meist nur sehr ungern ihr gewohntes Umfeld. Sobald jedoch eine eigenständige Versorgung nicht mehr voll umfänglich möglich ist oder fehlende
Barrierefreiheit die Selbstständigkeit einschränkt, wird die
Situation für alle Beteiligten schnell zur Belastung.
Wenn nun die Unterbringung in einem Seniorenheim nicht
gewollt oder noch nicht nötig ist, bietet betreutes Wohnen,
wie in Trebgast, eine schöne Alternative.

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Angebot für das altersgerechte, betreute Wohnen. Wählen Sie Ihren individuellen
Bedarf aus einer Vielzahl von Dienstleistungen und maßgeschneiderten Hilfen aus.Ob für die Grundpflege, einen
24-Stunden-Notruf oder Behandlungspflege - die eingebundene Sozialstation versorgt Sie im Krankheitsfall, bei
Unfall oder auch bei zunehmender Bedürftigkeit mit bestens
ausgebildeten Fachkräften. Ihre Selbstständigkeit bestmöglich zu erhalten, steht dabei immer im Vordergrund.

Sechs helle Wohnungen, nach aktuellsten Standards für
barrierefreies Wohnen, stehen in dem traditionsreichen Gebäude im alten Bahnhof zur Verfügung. Der neue Fahrstuhl
sowie schwellenlos begehbare Räume machen die Wohnungen für jeden leicht zugänglich.
Selbstverständlich wurde auch bei der Bädergestaltung und
der Küchenzeile alles auf behindertengerechte Nutzung
ausgerichtet. Kurze Wege, der Blick ins Grüne und individuelle Hilfe bei Bedarf runden das Konzept optimal ab.

„Alt sein ist eine herrliche Sache, wenn man nicht verlernt
hat, was anfangen heißt.“ Martin Buber

Unsere Sozialstation ist von allen Kranken- und Pflegekassen anerkannt. Im Rahmen der gesetzlichen Versorgungspflicht entstehen Ihnen somit keine zusätzlichen Kosten.
Gerne beraten wir Sie bei der Suche nach dem passenden
Leistungspaket für Ihre Bedürfnisse.

