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Neben der bedarfsgerechten Wohnung und der sozialen Sicherheit
wird oft auch ein Serviceangebot
bei einer Hilfsbedürftigkeit notwenFoto: Wohnbundberatung NRW

dig. Unter dem Begriff Betreutes
Wohnen hat sich eine vielfältige
Angebotspalette an Wohnanlagen mit sehr unterschiedlichen
quantitativen und qualitativen Betreuungs- und Serviceleistungen
entwickelt, die eine sehr hohe
Preisspanne aufweist. Deswegen

Pﬂegebedürftigkeit vorgesehen. Sie werden
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me von Leistungen entstehen für sie Kosten.

Mieterstatus. Gemeinsamkeit unterstützt das

In Bochum baute die VBW (Bauen und Woh-

selbstbestimmte Leben bis ins hohe Alter, es

nen GmbH) eine barrierefreie Wohnanlage und
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- ob in einer funktionierenden Nachbarschaft

der Familien- und Krankenpflege Bochum

in der angestammten Wohnung, in einem ge-

gGmbH. In den insgesamt 24 Wohnungen
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