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Mit unserer Wohngemeinschaft für 

intensivpflegebedürftige Menschen 

bieten wir seit dem Jahr 2016 eine 

Lebensalternative für alle, die nach 

Intensivtherapien, Krankenhausauf-

enthalten oder Rehabilitationsmaß-

nahmen in die Häuslichkeit entlas-

sen werden können, aber weiterhin 

auf eine 24-stündige Pflegeversor-

gung angewiesen sind. 

In unserem Wohnkonzept (kurz: 

Woko) garantiert ein rund um die 

Uhr zur Verfügung stehendes Team 

aus ausgebildetem Fachpersonal die 

optimale Versorgung aller WG-Be-

wohner*innen. Sorgfältige Pflege 

und individuelle Betreuung ohne 

Zeitdruck sind uns dabei besonders 

wichtig. 

Viele haben Bedenken bei diesem 

Schritt, weil ihnen beispielsweise die 

Sicherheit beim Ausfüllen der An-

träge fehlt. Diese Bedenken können 

wir schon zu Beginn zerstreuen. Wir 

übernehmen das komplette Über-

leitmanagement vom Krankenhaus 

in Ihr neues Zuhause im Woko für 

Sie. Das beinhaltet auch den Kontakt 

mit allen Schnittstellen (Ärzt*innen, 

Pflegekräfte, Sozialdienst, Kranken-

kasse). Außerdem organisieren wir 

notwendige Hilfsmittel und Ver-

brauchsmaterialien. Wir hoffen, 

dass Sie dem Umzug so ein wenig 

entspannter entgegenblicken kön-

nen. 

Wir freuen uns auf Sie!

 

Herzlich willkommen beim Wohnkonzept 2016
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In Dortmund sind wir in der glück-

lichen Lage, dass wir gleich zwei 

Wohnkonzepte (Am Hoeschpark I 

und Am Hoeschpark II) im selben 

Gebäude einrichten konnten. Im 

Woko I stehen 6 Einzelzimmer zur 

Verfügung, im Woko II sogar 12. 

In unseren WGs wohnen Sie selbst-

verständlich in Ihrem eigenen 

Zimmer, das zwischen 17 und 33 m² 

groß ist. Welche Größe Sie bevorzu-

gen, können Sie – bei Verfügbar-

keit – natürlich frei wählen. 

Die aktuellen Kosten für die Warm-

miete inklusive Reinigung der Zim-

mer und Wäscheservice können auf 

unserer Homepage unter  

www.wohnkonzept2016.de/kosten 

nachgesehen werden.

Wir informieren und beraten Sie natür-

lich sehr gern in allen Punkten der Kos-

tenübernahme. Wir finden gemeinsam

mit Ihnen den bestmöglichen Weg.

ZIMMER UND KOSTEN
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DER WEG INS WOHNKONZEPT

Auf Pflege angewiesen zu sein, be-

deutet eine große Umstellung für 

alle Beteiligten. Zudem ist zu Beginn 

immer ein großer Respekt vor den 

nächsten Schritten vorhanden. Wir 

möchten Ihnen so viel wie möglich 

abnehmen und erledigen daher das 

gesamte Überleitmanagement für 

Sie. Vom Erstkontakt im Kranken-

haus oder Pflegeheim bis zum Ein-

zug in Ihr neues Zuhause im Woko 

kümmern wir uns um alles. 

Was Sie dafür tun müssen? Sie 

müssen uns lediglich unverbindlich 

kontaktieren. Wenn Sie möchten, 

leiten wir dann alles Weitere in die 

Wege und organisieren eine schnelle 

Übernahme, um einen zeitnahen 

Einzug sicherzustellen. 

Als Teil des Born Gesundheitsnetz-

werks können wir dabei auf über 25 

Jahre Erfahrung im Bereich Pflege 

zurückgreifen. Daher ist es uns nicht 

nur möglich, Sie bei allen notwen-

digen Aufgaben zu unterstützen, 

sondern wir werden Ihnen auch bei 

Fragen aller Art, Ängsten und Bedürf-

nissen bezüglich der neuen Situation 

zur Seite stehen. 

Gemeinsam ist alles leichter. 
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KOMPETENTES TEAM VOR ORT

Unsere gut ausgebildeten Pflegefach-

kräfte sind rund um die Uhr vor Ort. 

Bei einem Versorgungsschlüssel von 

1 : 3 ist immer mindestens eine Pfle-

gekraft für nur drei Bewohner*innen 

zuständig. Das verspricht genügend 

Zeit für die individuelle Versorgung. 

Wir arbeiten grundsätzlich bewoh-

nerbezogen und machen uns sowohl 

mit den pflegerischen und medizini-

schen als auch mit den persönlichen 

Bedürfnissen all unserer Bewoh-

ner*innen vertraut, damit wir sie 

bei unserer Arbeit berücksichtigen 

können. 

Zudem stellen wir sicher, dass zwei- 

bis dreimal pro Woche Fachkräfte 

für Ergotherapie, Logopädie und 

Physiotherapie im Haus sind, um die 

bestmögliche therapeutische Versor-

gung zu gewährleisten. Eine von uns 

beschäftigte Atmungstherapeutin ist 

sogar täglich vor Ort. 
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KOMPETENTES TEAM VOR ORT

Darüber hinaus visitiert ein Intensiv-

mediziner wöchentlich in unseren 

Wohngemeinschaften. Bei uns wird 

eine freie Arztwahl praktiziert. Die 

Bewohner*innen treffen diese Wahl. 

Wir unterstützen sie nach Wunsch 

dabei. 

Für Ausflüge, Arztfahrten und Ähnli-

ches kann ein für Rollstuhlfahrer*in-

nen geeignetes Kraftfahrzeug aus-

geliehen werden, um den Transport 

so einfach und sicher wie möglich zu 

gestalten.
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WOHNEN IM WOKO

Unser Wohnkonzept ist eine Wohn-

gemeinschaft und kein Heim. Alle 

Zimmer sind auf die Versorgung von 

intensivpflegebedürftigen Men-

schen zugeschnitten. 

Viele unserer Bewohner*innen 

bringen persönliche Gegenstände, 

Bilder, Blumen, Möbel oder sogar 

kleine Haustiere mit, um ihr Zimmer 

individuell zu gestalten. Wir informie-

ren gern über die Möglichkeiten. 

Eine Kommode und ein großer 

Kleiderschrank gehören bereits zur 

Grundmöblierung. Weitere Hilfsmit-

tel wie z. B. ein Pflegebett und einen 

Rollstuhl organisieren wir beim 

Überleitmanagement. 

Unser großer Aufenthaltsraum mit 

einzelnen Sitzecken, Beamer und 

Leinwand lädt zu gemeinsamen 

Stunden ein. Auch unsere große, voll 

ausgestattete Gemeinschaftsküche 

ist zur allgemeinen Nutzung gedacht. 
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WOHNEN IM WOKO

Außerdem laden unser schöner 

Innenhof und der nahegelegene 

Hoeschpark zu Spaziergängen und 

Aufenthalten im Grünen ein. 

Selbstverständlich haben Angehörige 

und Freund*innen jederzeit¹ Zugang 

zu unseren Wokos, um die Bewoh-

ner*innen zu besuchen und Zeit 

mit ihnen zu verbringen. Parkplätze 

befinden sich direkt vor der Tür und 

auch die Erreichbarkeit mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln ist gegeben. 

¹Die Besucherregelung kann durch höhere Instanzen eingeschränkt werden. 
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ALLES AUF EINEN BLICK

•   24-stündige Pflegeversorgung

•   Pflegeschlüssel: 1 : 3

•   Wir übernehmen das Überleitmanagement vom Erstkontakt bis zum 

    Einzug!

•   Zimmergröße: 17 – 33 m²

•   Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie 2 – 3 x wöchentlich

•   angestellte Atmungstherapeutin täglich vor Ort

•   persönliche Einrichtung möglich

•   Grundmöblierung vorhanden

•   Aufenthaltsraum mit Sitzecken

•   große Gemeinschaftsküche

•   schöner Innenhof mit Sitzecke

•   Parkplätze direkt vor der Tür 

•   Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel

•   zentrumsnahe Lage, Hoeschpark direkt nebenan

•   aktuelle Kosten können unter www.wohnkonzept2016.de/kosten

    eingesehen werden 

Eine Besichtigung unserer Räumlichkeiten ist nach Voranmeldung 
natürlich jederzeit möglich!
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KONTAKTPERSONEN

Kundenaufnahmesteuerin 
Karolina Lechner

Kontakt
0231 5557840

0157 85052162

k.lechner@born-pflege.de

Kundenaufnahmesteuerin
Beate Langer

Kontakt
0231 5557840

0176 18415270 

b.langer@born-pflege.de



Wohnkonzept
ZWANZIG I SECHZEHN

Wohnkonzept 2016 GmbH       
Kirchderner Str. 47 – 49              

44145 Dortmund

Weitere Informationen finden Sie unter:  www.wohnkonzept2016.de


