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Ein Ort für gutes Wohnen und Leben im Alter

Franz Prein
B E D A C H U N G E N

Bedachungen • Fassaden • Abdichtungstechnik 
Bauklempnerei • Asbestentsorgung 

Photovoltaik • Solar-Anlagen
Hundemaue 9 · 57368 Lennestadt · Tel. 02723/718 64 00 

info@preinbedachungen.de · www.franz-prein-bedachungen.de

   Wir gratulieren 
herzlich zur  
Eröffnung!

Kombiplan GmbH & Co. KG • Rüllweg 4 • 59581 Warstein

02902 97772-0 • info@kombiplan.net

Wir planen mit Energie!

Ihr Ingenieurdienstleister für:

• Gebäudetechnische Gesamtplanung

• Energieberatung und –konzepte

• Energie- & Klimamanagement 

• Fördermittelberatung

Möbel Kattenborn e.K. · Fredeburger Straße 59-63 · 57368 Lennestadt
Telefon 0 27 23 85 03 · www.kattenborn.de

Einrichten ist unse
r

Handwerk

Wir lieferten die Einbauküchen!

Dr.-Ing.andreas
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

 Königsberger Str. 22

 D-57462 Olpe / Biggesee
 Telefon: +49(0)2761 

 email: info@oebvi-rose.de

Web: www.oebvi-rose.de

Dr.-Ing.andreasrose
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

 Telefon: +49(0)2761  9396-0

 email: info@oebvi-rose.de

 Königsberger Straße 22    57462 Olpe / Biggesee
 Telefon: 0 27 61- 93 96-0    email: info@oebvi-rose.de
  Web: www.oebvi-rose.de

OHM | OHM Architekten
Markus Ohm
Rochusstraße 14
57462 Olpe

Telefon 02761 - 836 330
www.ohm-architekten.de

 PLANUNG BAULEITUNG

Bodenständig, erfahren und zuverlässig

www.franz-trippe.de
57392 Schmallenberg · Fon (0 29 72) 9 77 60

Bau- und Kunstschlosserei-Treppenbau
57439 Attendorn-Röllecken · Repetalstraße 329 c 

Telefon (0 27 21) 94 15-0 · info@peter-baumhoff.de

www.peter-baumhoff.de

Wir führen die 
Schlosserarbeiten aus.

Wir führten die Sanitärarbeiten aus!

HAUSTECHNIK
Wehrscheid 23a · 57392 Schmallenberg · info@haustechnik-stoermann.com · Tel.: +49 2974 9602-0

Drei verschiedene Wohnformen
Von der völligen Selbstständigkeit bis zur stationären Pflege

Auch unser Café steht allen
Saalhausern und Touristen
offen. Zudem möchten wir
gerne mit den örtlichen
Händlern und Anbietern ko-
operieren. Für unsere Bewoh-
ner sind mit dem Mietvertrag
sämtliche Leistungen inklu-
diert. Verschiedene Leistun-
gen können zwar abgewählt
werden, faktisch macht das
aber kaum jemand. Wer ein-
mal in den Genuss der tägli-
chen Drei-Gänge-Menüs, bei
dem zwischen drei Hauptge-
richten gewählt werden
kann, gekommen ist, möchte
nicht wieder selbst kochen“,
so Bialuschewski schmun-
zelnd. „Selbstverständlich
wird dabei alles in unserer ei-
genen Küche mit frischen lo-
kalen und saisonalen Produk-
ten zubereitet.“

Gemeinschaftsräume, in de-
nen gegessen wird und in de-
nen gemeinsame Aktivitäten
möglich sind, gemäß dem
WohnGut-Credo: „Dieses
Wohngruppenprinzip för-
dert die sozialen Kontakte
der Bewohner und wahrt
gleichzeitig ihre Privatsphä-
re.“

Soziale Teilhabe ist
wichtiger Baustein
Die Möglichkeit der sozia-

len Teilhabe ist ein wichtiger
Baustein des WohnGut-Kon-
zepts. Bialuschewski hierzu:
„Wir werden keine ,Resi-
denz‘ vor den Toren Saalhau-
sens sein. Vielmehr wollen
wir ein Teil des Dorflebens
werden. Dazu gehören öf-
fentliche Veranstaltungen
wie Lesungen oder Konzerte.

den hauseigenen ambulan-
ten Pflegedienst unterstützt
werden. Auch Pflegebedürfti-
ge in der Umgebung können
den ambulanten Dienst des
WohnGut buchen.

19 vollstationäre
Pflegeplätze
Und sollte einmal ein höhe-

res Pflegebedürfnis eintreten,
muss niemand auf seine ge-
wohnten Nachbarn und seine
Umgebung verzichten: In das
WohnGut integriert ist das
„Pflege-Wohnen“. Es stehen
19 vollstationäre Pflegeplätze
im großzügig und sehr wohn-
lich gestalteten „Pflege-Woh-
nen“ zur Verfügung.

Auch hier liegt die Beto-
nung auf „Wohnen“.

Die Wohnräume gruppie-
ren sich um zentral gelegene

wie eine voll ausgestattete
Küche. Über die weitere Woh-
nungseinrichtung bestim-
men die Bewohner selbst.
Und auf den Parkplatz für das
eigene Auto muss auch nie-
mand verzichten, auf dem
Gelände stehen ausreichend
Parkmöglichkeiten zur Ver-
fügung.

Wohngemeinschaft
mit Unterstützung
Für Personen, die im Alltag

noch gut zurechtkommen,
aber für bestimmte Dinge re-
gelmäßig Unterstützung be-
nötigen und einen niedrigen
Pflegegrad haben, wird das
„Gemeinschafts-Wohnen“
mit insgesamt 16 Plätzen in
zwei Wohngruppen angebo-
ten, die jeweils durch eine
Hauswirtschaftskraft und

WohnGut Saalhausen wird
drei verschiedene, bedürfnis-
orientierte Wohnkonzepte
bieten.

Für selbstbestimmte
Menschen
Der Bereich „Service-Woh-

nen“ kommt für Menschen
in Frage, die selbstbestimmt
und aktiv – in Gesellschaft,
aber mit der Möglichkeit,
sich zurückzuziehen – leben
wollen. Für diese Gruppe gibt
es moderne, komfortable Ap-
partements sowie, falls ge-
wünscht, umfangreiche Ser-
viceangebote und natürlich
die Möglichkeit, gemeinsam
mit den Nachbarn aktiv zu
werden. Jede Wohnung er-
füllt die modernsten Energie-
sparnormen und verfügt
über Balkon oder Terrasse so-

Die Eingangshalle strahlt durch die Verwendung verschiedener Materialien eine behagliche Wärme aus.

Dezente Farbgebung und indirekte Beleuchtung schaffen eine Wohlfühlatmosphäre, wie hier im „Grünen Salon“.


