
Über uns:
Der Arbeiter-Samariter-Bund gehört zu den großen 
Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen in der Region 
Heilbronn-Franken. Neben den traditionellen Aufga-
ben des ASB wie Rettungs- und Sanitätsdienst sind 
wir in vielen weiteren sozialen Dienstleistungsbe-
reichen aktiv und unterstützen Sie dort, wo Sie Hilfe 
benötigen. Über 1.900 haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind rund um die 
Uhr für hilfebedürftige Menschen im Einsatz.

ASB Ambulante betreute Wohngemeinschaft
Brunnengasse 4
74397 Pfaffenhofen
 
 
Interesse? Wir beraten Sie gerne unverbindlich 
und stellen Ihnen unsere neue Einrichtung vor.

Kontakt

Antje Bock
Fachberatung der ambulanten Pflegedienste 
und ambulant betreuten Wohngruppen
 
Telefon 07131/965514
Mobil: 0162/2424407
Mail: a.bock@asb-heilbronn.de
www.asb-heilbronn.de

Auf dem Weg zur 
sorgenden Gemeinschaft!

Ambulant Betreute
Wohngemeinschaften

in Pfaffenhofen



Ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften
Mit dem Neubau der Ambulant betreuten Wohnge-
meinschaft ist in Pfaffenhofen ein ganz besonderer 
Ort geschaffen worden: Die Einrichtung bietet ein wohn-
ortbezogenes und individuelles Angebot für Senioren,  
verbunden mit der Sicherheit, rund um die Uhr bestens 
betreut zu sein. Ausgezeichnet durch eine Architektur, 
die sich an das historische Stadtbild anlehnt, integriert 
sich die Einrichtung charmant in die Dorfmitte gegen-
über der Lambertus Kirche. Der kleine Dorfladen und die 
Bäckerei sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. 

Der Wohnbereich öffnet sich in eine Galerie und die 
über zwei Stockwerke hohen Fenster durchfluten die 
Gemeinschaftsräume mit Licht. Die Wohngemeinschaft 
bietet Platz für 12 Bewohnerinnen und Bewohner, die 
in dem als Einfamilienhaus konzipierten Gebäude zu-
sammenleben. Jedes der rund 17m² großen Zimmer hat 
einen eigenen Flur, der als Garderobenbereich genutzt 
werden kann sowie ein barrierefreies Badezimmer. Als 
Rückzugsort haben acht Zimmer einen eigenen Balkon 
oder eine Terrasse, umgeben von einem Garten rund 
ums Haus. Ein Wohnort, in dem ein selbstbestimmtes 
Leben im Alter möglich ist – ein Wohnkonzept, das 
Zukunft hat.

Selbstbestimmtes 
Leben im Alter
Mit der Ambulant betreuten Wohngemeinschaft 
ist ein Wohnkonzept verwirklicht worden, dass pfle-
gebedürftigen Menschen eine echte Alternative zum 
Pflegeheim bietet. Großzügige Appartements kön-
nen nach eigenen Wünschen individuell eingerichtet 
werden und die liebevoll gestaltete Wohnküche, 
sowie ein Gemeinschaftsraum und Außenanlagen 
laden zum Verweilen ein. 

Das alltägliche Gemeinschaftsleben findet in einem 
großzügigen Bereich aus Küche, Wohn- und Esszim-
mer sowie einem kleinen Außenbereich statt, der 
den Mittelpunkt der Wohnung bildet. Hier wird ge-
meinsam gekocht, gesungen oder verweilt, hier ist 
Start und Ziel von Spaziergängen, hier wird aus der 
Zeitung vorgelesen oder kleinere Haushaltstätigkei-
ten erledigt, Geburtstage oder jahreszeitliche Feste 
gefeiert, der nächste Einkauf oder Ausflug geplant 
– und hier treffen sich Angehörige, Besucher und 
Gäste!

Das selbstbestimmte Leben steht in einer Ambulant 
betreuten Wohngemeinschaft im Vordergrund. Sie 
bringen sich aktiv in den Alltag der Wohngemein-
schaft mit ein und stärken durch Ihre Teilnahme in 
vielfacher Weise das Zusammenleben.

Auf einen 
Blick
· Innovatives Wohnpflegekonzept für pflegebe-
 dürftige Menschen, die eine echte Alternative zum  
 Pflegeheim wünschen

· Überschaubare Kleingruppe mit Wohlfühlatmos-
 phäre für 12 Bewohnerinnen und Bewohner in 
 häuslicher Gemeinschaft

· Großzügige Appartements zur Einrichtung mit 
 individuellem Mobiliar nach eigenen Vorstellungen

· Liebevoll und modern ausgestattete Wohnküche,  
 Gemeinschaftsräume und Außenanlagen

· Optimale Kombination der Vorteile von ambulanter  
 und stationärer Pflege

· Rund-um-die-Uhr Versorgung durch 24-Stunden-
 Präsenzkräfte

· Leistungen des ambulanten Pflegedienstes sind 
 für die Bewohner je nach Bedarf frei wählbar

· Selbstbestimmte Alltags- und Freizeitgestaltung

· Zentrale, ruhige Lage mit guter Einbindung in das  
 Gemeindeleben

Schöne Umgebung: Der Kirchplatz in Pfaffenhofen


