WOHNEN IM ALTER
KNIEPERHAUS 1 und 2

Das besondere Wohnen im Alter

Sorgenfrei Zuhause

Wie in vielen anderen Städten sind auch in der Hansestadt

Bei der Umsetzung dieses Projektes wurde ein besonderes

Stralsund die Folgen demographischer Veränderungsprozes-

Augenmerk auf die differenzierte Betrachtung älterer Per-
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und der Uhlenhaus ® Gruppe zusammengesetzt und ein
Projekt realisiert , dass die Bedürfnisse und Ansprüche
älterer Menschen bei dem zentralen Thema Wohnen im
Alter ein Stück weit besser erfüllen soll, als das bisher in
Stralsund möglich war.

Das breite Spektrum der vorgehaltenen Leistungen und die
angenehme Atmosphäre, welche die KNIEPERHÄUSER bieIn gewohnter Umgebung den Lebensabend genießen und
das in einem freundlichen und komfortablen Haus – für die
Mitglieder der Wohnungsgenossenscha� "Au�au" eG Stralsund ist dieser Wunsch seit Ende 2008 im KNIEPERHAUS 2

ten, lassen schnell erkennen: Hier kann man in Ruhe und Geborgenheit alt werden. Ein Umzug in eine sta�onäre Altenoder Pflegeeinrichtung dür�e für die Bewohner hier nicht
mehr notwendig sein.

und ab Ende 2012 im KNIEPERHAUS 1 möglich. Beide Häuser
bieten neben der vielerorts angebotenen klassischen Altenund Krankenpflege altenfreundliche und zukun�sorien�erte
Wohnangebote mit Pflegeleistungen und Arrangements,
aus denen die jeweiligen Bewohner selbstbes�mmt und
eigen- verantwortlich wählen können.

In den Gebäuden integriert finden Sie:
• REHA - Zentrum
• ambulanter Pflegedienst
• Tagespflege und viele weitere Dienstleistungen
Individuelle Möglichkeiten:
• 1-Raumwohnungen mit 32 m² bis 40 m²
• 1,5-Raumwohnungen mit 41 m² - 50 m²
• 2-Raumwohnungen mit 58 m²

Nähere Informa�onenerhalten Sie unter:
Telefon: 03831 3755-18 oder 19

Wohnungsgenossenscha�
"Aufbau" eG Stralsund
Heinrich-Heine-Ring 94
18435 Stralsund
www.wga-stralsund.de

Tel.: 03831 3755-0
Fax: 03831 375555
info@wga-stralsund.de

