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Genossenschaft Alterswohnungen Stein am Rhein 

 

Ergänzende Informationen zum Begleitkonzept 
 

Wer kennt das nicht?  

„In den eigenen vier Wänden wohnen“ – dieses Bedürfnis haben wir alle, 
auch Menschen im oberen Alterssegment. Doch die Last der eigenen Woh-
nung, des eigenen Hauses, Gartens wird mit der altersbedingten Einschrän-
kung der Beweglichkeit und Mobilität immer grösser. Das Gefühl des Al-
leinseins, oder die Verantwortung für einen pflegebedürftigen Partner 
wächst und drückt, trotz Unterstützung durch Familienangehörige und 
Nachbarn und Spitex-Betreuung.  

Trotzdem ist Wohnen im Heim noch keine Alternative, das Bedürfnis nach 
Wohnen in den „eigenen vier Wänden“ ist noch zu stark.  

 

Was verstehen wir unter „begleitetem Wohnen“? 

„In den eigenen vier Wänden“ wohnen, selbst über seine Zeit entscheiden 
können, das Gefühl der Selbständigkeit positiv empfinden – und sich trotz-
dem nicht isoliert fühlen. In der eigenen Wohnung wohnen, jedoch in einem 
Haus zusammen mit Gleichgesinnten in einer ähnlichen Lebenssituation, mit 
gegenseitigem Respekt der Unabhängigkeit – und doch mit Verständnis und 
Anteilnahme an den kleineren und grösseren Problemen und Sorgen. 

Dazu steht eine allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Siedlung bekann-
te, in allen Fragen der Altersbetreuung kompetente Ansprechperson an 
mehreren Tagen der Woche (ideal: täglich) während festen Zeiten vor Ort 
zur Verfügung. Im Zentrum steht diese persönliche Begleitung. Deshalb 
verwenden wir bewusst den Ausdruck „betreutes oder begleitetes Wohnen“ 
und nicht „Service-Wohnen“. 

 

Häufige Fragen / Antworten aus Sicht von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern bzw. Interessentinnen und Interessenten bzw. von Angehörigen 

- Wer sagt mir, ob für mich das Basispaket I oder II richtig ist? 

o Im Normalfall gelangt bei Bezug einer Wohnung das Basispaket I zur 
Anwendung. Ein allfälliger Wechsel auf das Basispaket II wird von der 
Betreuenden Person angekündigt und vorgängig besprochen.  

- Wer giesst bei Abwesenheit meine Pflanzen? 

o Organisieren von Nachbarschafts-Diensten (gegenseitige Besuche, 
Pflanzen giessen, Postfach leeren bei Abwesenheiten, …) ist Teil des 
Basis-Abos I 
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- Wer hilft mir bei der Auswahl und Anstellung einer geeigneten Person 
bzw. einer Firma für die monatliche Wohnungsreinigung? 

o Individuelle Beratung zu Fragen der alltäglichen Lebensführung (ohne 
Rechtsberatung und Sozialberatung), bei Bedarf Vermittlung von 
Fachstellen bzw. Fachpersonen ist Teil des Basis-Abos II. 

- Wer kann mir helfen, meine laufenden Rechnungen zu kontrollieren und 
zu bezahlen? 

o Beratung und Unterstützung bei der Auswahl sowie koordinieren des 
Einsatzes aller Hilfen zur erweiterten Haushaltführung (Abonnemente 
und Rechnungen, Bank, Steuern, …) ist Teil des Basis-Abos II.  

o Konkret bietet Pro Senectute Schaffhausen die kontrollierte Zahlung 
laufender Rechnungen als (verrechenbare) Zusatzleistung an. 

- Wer hilft mir, einen Termin bei der Fusspflege zu vereinbaren und mich 
termingerecht dorthin zu bringen? 

o Unterstützung bei der Organisation von kleinen Hilfeleistungen 
(Transport Arzt, Zahnarzt, Termin Fusspflege, Coiffeur, …) ist Teil des 
Basis-Abos I. Die Leistungen selbst (Fahrdienst, Fusspflege, …) wer-
den von den Ausführenden direkt und separat in Rechnung gestellt. 

- Wie kann ich regelmässig am Mittwoch und am Sonntag ein Mittagessen 
für mich und meinen Mann bringen lassen?  

o Organisieren des Mahlzeiten-Dienstes ist Teil des Basis-Abos I. Die 
Mahlzeiten selbst werden vom Anbieter separat in Rechnung gestellt. 
Pro Senectute Stein führt einen Mahlzeitendienst. 

- Wer kann mich als Sohn einer Bewohnerin beraten, ob und welche pfle-
gerischen Leistungen meine Mutter sinnvollerweise in Anspruch nehmen 
kann / soll? 

o Beratung und Unterstützung bei der Abklärung bzw. Koordination bei 
der Erbringung von erweiterten Unterstützungs- / Pflegeleistungen 
(Körperpflege, Medikamenteneinnahme, …) ist Teil des Basis-Abos II, 
bis die Fallführung geklärt ist. 

- Wer kann mich als Ehefrau unterstützen bzw. zeitweise ablösen bei der 
Betreuung meines körperlich noch selbständigen, jedoch zunehmend ver-
gesslichen Mannes? 

o Organisation und Koordination einer erweiterten Betreuung oder einer 
zeitweisen Entlastung von Angehörigen einer zwar noch selbständigen 
Person mit zunehmenden Alterskrankheiten, deren Verbleib in der ge-
wohnten Umgebung bei entsprechender Betreuung jedoch noch ohne 
stationäre Pflege möglich und vertretbar ist, ist Teil des Basis-Abos II. 

o Die daraus resultierenden Entlastungs- und Betreuungsdienste (Pro 
Senectute) bzw. Pflegeleistungen (Spitex) werden von den Leistungs-
erbringern separat in Rechnung gestellt. 
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