Gemeindeintegrierte Wohngruppe Kaiserstraße 63
Das Quartier
Das Haus in der Kaiserstraße liegt in einem ruhigen Wohngebiet im Stadtteil Birkach, einem dörflich geprägten
Ortsteil von Stuttgart. In unmittelbarer Nähe gibt es schöne Spazierwege oder Möglichkeiten mit dem Fahrrad
in der Natur unterwegs zu sein.
Wir pflegen gute Kontakte zu anderen Institutionen und Vereinen vor Ort, so beteiligen wir uns beispielsweise
bei Gemeindefesten.
Einkaufsmöglichkeiten, allgemeinärztliche Versorgung und Banken sind gut zu Fuß oder mit dem Rollstuhl zu
erreichen. Die Bushaltestelle für den öffentlichen Nahverkehr befindet sich in der Nähe.
Das Wohnprofil
Im Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße befindet sich im 1. Obergeschoß eine große Wohnung, die über das
gesamte Stockwerk geht und Wohnmöglichkeit für acht Menschen mit Behinderung bietet.
Die Zimmer sind hell und geräumig, sie haben einen Balkonzugang und eine Nasszelle. Zur Wohnung gehört
noch eine Wohnküche, die gemeinsam genutzt wird.
Im 2. Obergeschoß befindet sich eine Zweizimmerwohnung mit einem kleinen Küchenbereich. Die Zimmer
verfügen über einen gemeinsamen Balkon und ein gemeinsames Bad mit Dusche.
Das Haus ist barrierefrei.
Im Haus wohnen noch andere Mietparteien sowie eine weitere Wohngemeinschaft.
Im Keller gibt es einen Gemeinschaftsraum, der für Besprechungen und Festlichkeiten genutzt werden kann.
Zum Haus gehört außerdem ein großer, gemeinsam genutzter Garten.
Die Assistenz
Das Assistenzangebot richtet sich nach Menschen, die eine gewisse Selbständigkeit für das Wohnen
mitbringen oder erlernen möchten.
Die Bewohner übernehmen die Aufgaben im Haushalt mit Unterstützung der Mitarbeiter soweit wie möglich
selbstständig. Die Assistenzleistungen werden im Rahmen des stationären Wohnens erbracht. Sie richten sich
nach den individuellen Bedürfnissen der Bewohner.
Die Schwerpunkte liegen in der Alltagsbegleitung und im sozialen Bereich.
Für die Hilfeleistungen steht täglich pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung. Es wird aber keine rund um
die Uhr Betreuung vorgehalten.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

