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Stand 20.03.2018 

 
Die Firma IMMORAD beschäftigt sich mit dem Thema 

Wohnen und Leben in der Lausitz 

Als Immobilienmakler bewerten und verkaufen wir Ihre Immobilien 

Wir verwalten Ihre Immobilie und kümmern uns um Nachmieter 

Wir bieten Senioren Hilfe und Unterstützung in Haus und Haushalt 

Wir organisieren Senioren-Wohngemeinschaften 

Wir bieten Leistungen für betreutes Wohnen 
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Infos zum Thema:  Neue Wohnformen für Senioren 

 

 

Wohnen im Alter – Bei älteren Menschen nimmt der 

Aktionsradius meist mit dem Ende der außerhäuslichen 

Berufstätigkeit stark ab. Das Alter ist zudem geprägt von 

zunehmenden körperlichen Gebrechen, so dass die 

innerhäusliche Lebensgestaltung immer wichtiger wird. Damit 

der ältere Mensch seinen Alltag noch selber so aktiv wie 

möglich bewältigen und gestalten kann, sind das Wohnumfeld 

und die Wohnbedingungen von zentraler Bedeutung. 

 

Für ältere Menschen ist es daher wichtig, so zu wohnen, dass in erster Linie die individuellen 

Bedürfnisse nach Unabhängigkeit/Selbstständigkeit und Sicherheit befriedigt werden. 

Daneben spielt die Möglichkeit Sozialkontakte zu pflegen eine weitere entscheidende Rolle. 

– Hat der Mensch früher auf der Arbeit andere Menschen getroffen und sich mit ihnen 

ausgetauscht, benötigt er im Alter spezielle Räume, wo er den Kontakt mit den Mitmenschen 

pflegen kann. 

 

 

 

Spezielle Wohnformen ermöglichen dem 
älteren Menschen heutzutage ein 
angenehmes Wohnen im Alter.  
 
 

 

Dabei gibt es klassische Konzepte wie Altenwohnheime oder Altenpflegeheime, aber auch 

moderne Ansätze wie Integriertes Wohnen oder betreutes Wohnen. 

 

Im Mittelpunkt beim modernen Wohnen im Alter steht die Bereitstellung einer möglichst 

barrierefreien Wohnung zur Erhaltung der größtmöglichen Selbstständigkeit in Verbindung 

mit einem nötigen Maß an Betreuung / Hilfeleistung 

. 

Ältere Menschen sind oft zu lange zu viel allein. 

Ehepaare versuchen sich gegenseitig so lange es möglich ist zu unterstützen und für 

einander da zu sein. Irgendwann jedoch fällt einfach alles zu schwer. Besonders wenn ein 

Partner ins Krankenhaus kommt oder stirbt wird es für den Zurückbleibenden richtig schwer. 
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Nicht nur dass man physisch alles ganz alleine machen muss, auch psychisch ist es eine 

erhebliche Belastung, wenn man ansonsten immer jemanden um sich hatte und nun plötzlich 

ganz einsam ist. 

 

 

Wohngemeinschaften 

 

Wohngemeinschaften sind bei Studenten sehr beliebt, weil man sich gegenseitig hilft und oft 

gemeinsam kocht und viele Kosten aufteilt. Das bietet enorme Vorteile gegenüber dem 

Single-Dasein.  

 

 

Dies ist auch eine immer populärer werdende Wohnform für 

Senioren. 

 

 

Kommunikation, soziale Integration, 
Geselligkeit und Gemeinschaft sind einige 
der bedeutenden Vorteile für alle WG-
Bewohner. Die vielfach beklagte Einsamkeit 
im Alter kann es hier nicht geben, denn 
niemand ist einsam oder allein. 
 

 

 

Defizite in Motorik oder Denken fallen im pulsierenden Leben mit Jungen, Berufstätigen und 

aktiven Familien deutlicher auf als unter Gleichen. Eine professionelle Hilfe, bis hin zur 

Pflege sorgt in der Senioren-WG dafür, dass Tätigkeiten im Lebensalltag, die den Senioren 

schwerfallen, anders, reibungslos gelöst werden. 

 

Für eine Senioren-WG spricht auch der finanzielle Aspekt der Kosten für das Wohnen.  

Die Mietkosten für die Gemeinschaftsräume werden nach einem bestimmten 

Verteilerschlüssel auf alle WG-Bewohner verteilt.  
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Gleiches gilt für das moderne Fernsehgerät im Wohnzimmer; für alle WG-Bewohner wird nur 

eine einzige GEZ-Gebühr fällig.  

Und ähnlich verhält es sich mit Lesestoff wie Tageszeitungen oder Zeitschriften und 

Magazinen. Im Wohnzimmer oder Lesezimmer liegen diese Materialien aus, und alle WG-

Bewohner können sich hier gleichermaßen bedienen. 

 

Eine Wohngemeinschaft oder auch Wohngruppe, kann vom einfachen in einem Haus 

Zusammenleben bis hin zu einem „Mini-Altenheim“ gestaltet sein. 

In jedem Fall steht die Gemeinschaft im Vordergrund. 

Die Vorteile liegen dabei in jedem Fall aber ganz klar auf der Hand: 

 
- Soziale Kontakte anstatt Vereinsamung 
- Schnelle Hilfe bei Krankheit und 

Gefahrensituationen 

- Gemeinsame Zubereitung und Verzehr 
von Mahlzeiten 

- Kostenteilung bei Einkäufen und 
Betriebskosten der Wohnung 

- Gemeinsame Hobbies und 
Unternehmungen 

- eine Haushaltshilfe wird bei 
Kostenteilung extrem günstig 

- preiswerter als ein Altenheim 
 

 
 
 

 

 

 

https://immorad.de/
http://die-senioren-hilfe.de/
mailto:info@immorad.de


 

 

Friedensstr. 10a 
03197 Jänschwalde - Ost 

Festnetz:  +49 35607 - 754 091 
Mobil-DE: ++49 160 373 38 42 

https://immorad.de  
http://die-senioren-hilfe.de  

 
E-Mail:  info@immorad.de  

 
 

 

Wohngemeinschaften jetzt aktiv werden 

 

In Gebieten wo es aktuell keine offenen Plätze in Wohngemeinschaften gibt, ist es 

möglich eine solche selbst zu gründen. 

Man muss nicht in eine feste Gemeinschaft eingegliedert werden, sondern bestimmt als 

Gründer bzw. Mitgründer maßgeblich wie die WG ausgestaltet werden soll. 

Wenn Sie also z.B. ein eigenes Haus alleine bewohnen, aber genug Platz und freie Räume 

für mindestens 2 Mitbewohner haben, so können Sie schon eine eigene Wohngemeinschaft 

ins Leben rufen. 

 

Hausbesitzer aufgepasst: 

Wenn Sie noch jünger sind und nicht selbst für sich so eine Wohngelegenheit benötigen, 

aber eine Immobilie besitzen die dafür geeignet ist, so können Sie als Vermieter für eine 

solche Senioren-Wohngemeinschaft eine interessante Miete erzielen und haben 

langfristig ruhige, angenehme Mietparteien.  
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Da die Nachfrage nach solchen Plätzen stetig steigt werden Sie auch in Zukunft es leicht 

haben frei gewordene Plätze schnell wieder zu vermieten. 

 

Die Mindestanforderungen: 

- 3 Schlafzimmer 

- 1 Wohnzimmer 

- 1 Küche 

- 1 Badezimmer 

Optional wäre ein ebenerdiger Zugang optimal, ist aber kein absolutes Muss 

Tipp: Fördermittel von der KfW 

In vielen Städten und Kreisen gibt es Programme zur Förderung von Umbaumaßnahmen für 

altersgerechte Wohnungen. Unabhängig vom Alter, Pflegebedürftigkeit und Einkommen gibt es dafür 

zinsgünstige Darlehen in Höhe von bis zu 50.000 Euro von der KfW. Wer mehr als 6.000 Euro in 

seinen barrierefreien Wohnraum investiert, kann außerdem einen Zuschuss in Höhe von 5 Prozent der 

Kosten, jedoch maximal 2.500 Euro erhalten. Die Fördermittel gibt es allerdings nur dann, wenn eine 

Fachfirma die Umbauarbeiten durchführt. Eine weitere Kostenersparnis: Die Ausgaben für eine 

altersgerechte Modernisierung können als außergewöhnliche Belastung steuerlich abgesetzt werden.  

 

Interessante Links : 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien/Finanzierungsangebote/Alt

ersgerecht-umbauen-%28159%29/index-2.html#4  

https://www.1averbraucherportal.de/versicherung/pflegeversicherung/betreutes-wohnen#  

http://www.pflege-deutschland.de/  

 

 

 

 

Wir können Ihnen in der Lausitz, im Kreis Spree-Neiße 
(und angrenzend) bei dem Aufbau und der anschließenden 
Verwaltung einer solchen Wohngemeinschaft helfen. 
 
Mein Name ist Jörg Peter Rademacher 
ich bin selbständiger Immobilienmakler und Hausverwalter. 
 
Meine Frau ist Rettungsassistentin und arbeitet seit vielen Jahren 
in der Pflege. 
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Auf unserer Homepage  www.betreutes-wohnen-lausitz.de informieren wir rund um diese 

Themen.  

Auch bei www.die-senioren-hilfe.de finden Sie weitere Infos. 

 

Wir sind gerne auch persönlich für Sie da. 

 

Rufen Sie uns einfach an unter Festnetz Telefon  0 35 607 – 75 40 91 

Auf Wunsch kommen wir auch zu Ihnen nach Hause, völlig unverbindlich und ohne 

Kosten für Sie, um die Möglichkeiten mit Ihnen zu besprechen. 

 

Weitere Leistungen die wir direkt anbieten: 

 Vermittlung von Haushaltshilfen, (auch Kochhilfen, Putzhilfen, Gartenhilfen) 

 Vermittlung von Pflegekräften privat oder ambulanter Pflegedienst 

 Vermittlung von Fahrdiensten / Begleitdiensten 

 Vermittlung von "sozialen Kontakten" - Sie müssen nicht ständig alleine sein! 

 Hilfe bei Ihrer Korrespondenz mit Versicherungen, Ämtern und vielem mehr 

Das Leben ist in jedem Alter schützenswert und es gibt Hilfe für Jeden. 
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