
Wohngemeinschaft
Alter Güterbahnhof

Wohnen in Gemeinschaft - mit Assistenz und Pflege



Selbstbestimmt und würdevoll 
im Alter leben zu können, einge-
bunden in ein sorgendes Umfeld 
und ein gutes Unterstützungs-
netzwerk – das wünschen sich Se-
niorinnen, Senioren und ihre An-
gehörigen.

Ambulant betreute Wohngemein-
schaften möchten Menschen mit 
Betreuungsbedarf ein Leben in 
familiärer Atmosphäre ermögli-
chen. Größtmögliche Selbstän-
digkeit verbunden mit Geborgen-
heit und Sicherheit sollen auch 
bei Pflegebedürftigkeit viel Leben 
in Gemeinschaft bieten.

Erfahrungen zeigen, dass gerade 
diese Wohngemeinschaften für 
Menschen mit Demenz erheblich 
zur Lebensqualität beitragen kön-
nen, denn hier steht die Alltags-
begleitung und nicht die Pflege 
im Mittelpunkt. 

Es wird an den individuellen Ge-
wohnheiten und Talenten ange-
knüpft. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner werden in die alltäg-
lichen Aktivitäten einbezogen 
und erfahren dadurch ihre eigene 
Kompetenz und Wertschätzung.

Leben in einer Wohngemeinschaft
wohnortnah, familiär, in geteilter Verantwortung



Die ambulant betreute Wohngemeinschaft
überschaubar und barrierefrei
Aktive Teilhabe und Eigenverant-
wortung der Bewohner-/innen 
sowie deren Angehörigen bzw. 
gesetzlichen Vertreter/-innen 
bezüglich Haushalt, Pflege und 
Unterstützung 

Familiäre Atmosphäre

Förderung und persönliche An-
sprache durch Mitbewohner/-in-
nen, Alltagsbegleiter/-innen und 
Ehrenamtliche 

Wohnen im eigenen Zimmer, per-
sönlich eingerichtet, ein großer 
gemeinschaftlicher Wohn- und 
Küchenbereich, seniorengerechte 
Bäder sowie Terrassen bzw.  Gar-
ten 

Entlastung in Gemeinschaft mit 
geteilter Verantwortung, wenn 
bisher die Verantwortung nur auf 
einer oder wenigen Schultern lag
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Die Wohngemeinschaft Alter 
Güterbahnhof ist ein barriere-
freier Privathaushalt für acht Be-
wohnerinnen und Bewohner (270 
qm) in einem Wohnhaus mit zehn 
weiteren Wohnungen. Die Zim-
mer und die anteiligen Gemein-
schaftsfl ächen werden gemietet. 

In der selbstverantworteten Wohn-
gemeinschaft treffen die Bewoh-
nerinnen und Bewohner bzw. ihre 
gesetzlichen Vertreterinnen und 
Vertreter alle Entscheidungen. 
Zudem nehmen die Angehörigen 
intensiv am Leben der Wohnge-
meinschaft teil.

Wohngemeineschaft Alter Güterbahnhof
Mitten in Tübingen, mitten im Leben



Der Pflegedienst wird von den 
Bewohner/-innen selbst gewählt. 
Eine aktive Mitwirkung der Ange-
hörigen in der Gemeinschaft ist 
erwünscht, da das Gelingen des 
Zusammenlebens stark von ihrer 
aktiven Mitwirkung abhängt.

Ein Netzwerk von Ehrenamtli-
chen wird für die Wohngemein-
schaft aufgebaut. Ehrenamtliche 
leisten wichtige Dienste zur Un-
terstützung und sind unverzicht-
bar für das gute Gelingen im Ge-
meinwesen.

Geteilte Verantwortung heißt für 
uns, dass Alltagsbegleiter/-innen 
für die Alltagsgestaltung, die Be-
treuung und die Grundpflege 
zuständig sind. Fachpflegekräfte 
kommen für die pflegerische Ver-
sorgung hinzu.

Angehörige gestalten gemein-
sam die Unterstützungsdienste – 
ihre Talente  sind daher herzlich 
willkommen. Freiwillige aus Quar-
tier und Nachbarschaft sind zu-
sätzliche Unterstützer.

Die Kosten für die Bewohner/-in-
nen der WG Alter Güterbahnhof 
setzen sich zusammen aus:
 

 

Für die Pflege und die Betreuung 
können wie Zuhause die Leistun-
gen für die ambulante Pflege in 
Anspruch genommen werden.

Miete inkl. Nebenkosten
Haushaltsgeld
Kosten für Grundpflege, 
Betreuung und hauswirtschaft-
liche Versorgung rund um die 
Uhr



Die Wohngemeinschaft Alter 
Güterbahnhof wurde in die för-
derwürdigen Projekte des Innova-
tionsprogramms Pfl ege 2016 des 
Landes Baden-Württemberg auf-
genommen. Sie wird entspre-
chend vom Land mit einem 
Zuschuss gefördert und wissen-
schaftlich begleitet.
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Wohnen mitten in der Stadt im 
neuen Quartier
Gemeinsam Wohnen im Haus mit 
weiteren zehn Wohnungen und 
Gemeinschaftsraum
Wohnen mit großer Terrasse und 
Blick in den Garten
Vielfältig nutzbarer Gemein-
schaftsraum im Haus

Der Erstbezug der Wohngemein-
schaft ist ab März 2019 geplant.

Merkmale der Wohngemeinschaft 
Alter Güterbahnhof



Mitten im Leben – Tübingen e.V. 
ist ein gemeinnütziger Verein, der 
Wohn- und Betreuungsformen 
fördern und neue Wege gehen 
möchte. Der Verein initiierte in 
Zusammenarbeit mit einer Bau-
gemeinschaft im neuen Quartier 
Alter Güterbahnhof den Neubau 
einer WG-Wohnung vor allem für 
Menschen mit Demenz. 

Wir  fördern und unterstützen eine 
neue Kultur der Sorge vor Ort. In 
Würde alt werden, auch wenn’s al-
leine nicht mehr geht, das ist un-
ser Ziel.
Wir sind kein Träger von Wohnge-
meinschaften oder Unterstützungs-
diensten, sondern Unterstützer, 
die dort helfen, wo es nötig und 
erwünscht ist.

Die Tübinger nestbau AG ist Ver-
mieter der WG Alter Güterbahn-
hof und ist die bundesweit ers-
te Bürger-Aktiengesellschaft im 
Wohnungsbau. Sie verfolgt einen 
gemeinwohlorientierten Ansatz, 
was in diesem Fall konkret heißt, 
dass erstens die Angehörigen 
sich selbst an der Gesellschaft 
beteiligen können. Und zweitens, 
dass sich die Mieten für die Be-
wohnerinnen und Bewohner an 
den Sätzen orientieren, die bei 
Bedarf vom Landkreis Tübingen 
übernommen werden.

Mehr Informationen unter:
www.nestbau-ag.de oder 
kontakt@nestbau-ag.de.

nestbau
 Bürger-Aktiengesellschaft für Wohnungsbau
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Nürtinger Str. 32
72074 Tübingen

info@mittenimleben-tuebingen.de
www.mittenimleben-tuebingen.de

Sie sind interessiert?
Für weitere Informationen neh-
men Sie mit unserem Verein oder 
der nestbau AG Kontakt auf. Wir 
helfen Ihnen gerne weiter und be-
raten Sie persönlich. 
Selbstverständlich erhalten Sie 
dort auch alle Informationen zum 
Einzug in die Wohngemeinschaft 
Alter Güterbahnhof.


