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So fi nden Sie uns

Zusammen leben 
im Herzen von Münster

Wir sind für Sie da!

Eine ausführliche Beratung ist bei uns selbstverständ-

lich. Dazu kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Gerne 

stellen wir Ihnen und Ihren Angehörigen alle Dienst-

leistungen detailliert vor und klären mit Ihnen die Finan-

zierungsmöglichkeiten.

Wohngemeinschaften Schulstraße 
im Überblick

 Zwei Wohngemeinschaften mit 18 Appartements

 davon eine Wohngemeinschaft speziell für ältere 

Menschen mit einer Demenzerkrankung

 barrierefreier Zugang, Bad und Küche

 Einrichtung mit eigenen, vertrauten Möbeln

 großer Wohn- und Essbereich

 24-Stunden-Betreuung

 Beratung zu allen relevanten Themen der Pfl ege 

und Versorgung
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Diakonie Münster

Menschen erleben herzliche 
Zuwendung, schöpfen 

Hoffnung und bekommen 
Unterstützung für ihr Leben.

Begegnung, Begleitung, 
Pflege, Beratung, Bildung für 

Münster und Umgebung.

Wohngemeinschaften 
Schulstraße
Zwei Wohngemeinschaften  
für ältere Menschen mit und ohne  
Demenzerkrankung

Mitten im Kreuzviertel, einem lebendigen Stadtteil in 

Münster, befinden sich die beiden „Wohngemeinschaften 

Schulstraße“. In den ambulant betreuten Wohngemein-

schaften leben insgesamt 18 ältere Menschen, bei denen

 die Bewältigung des Tagesablaufes alleine nicht  

mehr gelingt,

 Stabilität und Sicherheit zu Hause nicht mehr  

gewährleistet ist,

 die Fürsorge und Pflege durch Angehörige kaum  

mehr leistbar ist.

Gut versorgt und begleitet  
den Alltag gestalten

In beiden Wohngemeinschaften legen wir besonderen 

Wert auf die Erhaltung von Alltagskompetenzen und 

eine größtmögliche Selbstbestimmung. Bei uns begegnen 

sich Menschen herzlich und respektvoll im alltäglichen 

Miteinander.

Unsere Wohngemeinschaften

Die Demenz-WG ist auf die speziellen Bedürfnisse dieser 

Patientengruppe ausgerichtet. Hier leben 10 Bewohne-

rinnen und Bewohner in einer familiären Gemeinschaft.

In der zweiten Wohngemeinschaft leben ältere Menschen,  

bei denen bei Bedarf die medizinische und pflegerische 

Versorgung sowie ein strukturierter Tagesablauf gewähr-

leistet werden.

Selbstbestimmt leben

Den Mittelpunkt jeder Wohngemeinschaft bildet der 

großzügige Wohn- und Essbereich. Gemeinsam kochen,  

singen, Karten spielen oder sich auf einen Kaffee 

begegnen – hier kann sich jede Bewohnerin und jeder 

Bewohner entsprechend persönlicher Vorlieben und 

Kompetenzen einbringen. Die Angehörigen sind genau-

so eingeladen, sich am WG-Leben zu beteiligen.

Was wir bieten

 Pflegerische und medizinische Versorgung rund  

um die Uhr

 Alltagsbegleitung

 Hauswirtschaftliche Hilfe (z.B. Reinigung der  

Wohnung, Wäschepflege)

Unser Team

Unser Team besteht aus Pflegekräften, Alltagsbegleite-

rinnen und –begleitern, Hauswirtschaftskräften und 

Nachtbetreuerinnen und –betreuern.


