
Unser Angebot für körperlich und 
gesundheitlich beeinträchtigte Menschen

Selbstbestimmt, individuell und aktivBetreutes Wohnen für jüngere Menschen mit Unterstützungsbedarf

Stiftung Innovation & Pflege
Böblinger Str. 23
71065 Sindelfingen

Tel.: 07031 72400 -10
Fax: 07031 72400 -45

info@stiftung-innovation-und-pflege.de
www.stiftung-innovation-und-pflege.de

Betreutes Wohnen Sonnenhalde  
Hegelstr. 3  
72213 Altensteig

Tel.: 07453/9563-248 oder 07453/9563-247
Fax: 07453/9529394

E-Mail: pdl-altensteig@sip-sifi.de

„Selbstbestimmtheit“ wird bei dieser Wohnform 
großgeschrieben:

Jedem Bewohner steht ein behindertengerechter 
Wohnraum mit eigenem Badezimmer zur Verfügung. 
Zusätzlich stehen den Bewohnern die Gemeinschafts-
räume zur Verfügung.

Der Träger des Betreuten Wohnens übernimmt die 
Grundleistungen und auf Wunsch den Betreuungs-
dienst. Bei Bedarf werden die Bewohner für die me-
dizinische und pflegerische Versorgung von frei wähl-
baren Pflegediensten unterstützt. 

Mit dieser neuen Wohnform möchte die Stiftung  
Innovation & Pflege im Gebäude des „Pflege- und Be-
treuungszentrums Sonnenhalde“ ein Wohnangebot 
für jüngere hilfe- und pflegebedürftige Menschen 
schaffen. Die Bewohner-Zielgruppe des Betreuten 
Wohnens sind Menschen ab 18 Jahren, die auf 
Grund einer Erkrankung oder eines Unfalls pflege - 
bedürftig wurden und nicht mehr alleine zu Hause 
leben können.

Im Betreuten Wohnen kann bei Bedarf ein hoher 
Versorgungsstandard in familiärer Atmosphäre ge-
währleistet werden. Fünf der Wohnungen sollen von 
jungen Menschen ab 18 Jahren bewohnt werden, 
weitere 6 Wohnungen von Menschen ab 45 Jahren. 
Durch diese Unterteilung soll ein individueller, privater 
Wohn- und Lebensraum ermöglicht werden. 

Leben gemeinsam gestalten



Unsere Zielsetzung

Die Stiftung Innovation & Pflege möchte mit der 
Wohnform Betreutes Wohnen dazu beitragen,

• den Wunsch hilfe- und pflegebedürftiger junger  
Menschen zu realisieren, das Leben selbstbe- 
stimmt zu gestalten

• in regionaler Nähe zum ursprünglichen Wohnort  
wohnen zu können

• auf Wunsch eine individuelle, zeitintensive  
ambulante Betreuung zu gestalten, damit im 
Alltag eine optimale Betreuung und ein Leben  
„wie zu Hause“ möglich sind

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• die Integration und Lebensqualität pflege- 
 bedürftiger junger Menschen in der Region  

Nordschwarzwald zu verbessern

• der Isolation pflegebedürftiger junger Menschen  
durch eine Vernetzung mit sozialen Angeboten  
und Strukturen vor Ort entgegenzuwirken

• die Angehörigen der Bewohner zu entlasten

Alles orientiert sich an den Wünschen, 
Gewohnheiten und Bedürfnissen der Bewohner.

• Die Bewohner können in regionaler Nähe familiär und
selbstbestimmt nach ihren Vorstellungen leben und wohnen. 

• Die Bewohner können, wenn sie möchten, aktiv bei der Alltagsgestaltung 
mithelfen und Aufgaben übernehmen, die für sie zu bewältigen sind und 
an denen sie Freude haben.

• Die Bewohner profitieren von der individuellen Betreuung 
und wenn gewünscht, vom familiären Miteinander.

• Die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Bewohner 
können sich dadurch verbessern. 

• Verloren gegangene Ressourcen können wiedergefunden 
und vorhandene Ressourcen erhalten werden. 

• Die Angehörigen können je nach Wunsch und Möglichkeiten 
individuell und familiär in den Alltag einbezogen werden.

Vorteile für die Bewohner und ihre Angehörigen


