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kommunal und bürgerschaftlich



Dort, wo früher die Ursulinen wirkten,  fällt der Blick 
auf zwei neue, moderne Häuser, mit viel Holz, innen und 
außen, symbolhaft für die Verbundenheit mit dem Land 
ringsum. Und innen gibt‘s noch mehr Beachtenswertes:  
barrierefreie Wohnungen, eine selbstverantwortete  
Pflege-Wohngemeinschaft, eine bürgerschaftlich verant-
wortete Tagespflege, Betreuungs-Apartments. Räume  
für Menschen, die Unterstützung brauchen.

Hier sorgen sich Menschen gemeinschaftlich um die, die 
ansonsten im Alter die vertraute Umgebung verlassen 
müssten, weil es keine entsprechende Unterstützung gibt. 
Gemeinde und Bürgergemeinschaft schaffen einen Ort , 
wo die Älteren und ihre Angehörigen die Unterstützung 
finden, die früher in Großfamilien geleistet wurde. Der 
gesellschaftliche und demografische Wandel hat vieles 
verändert und macht Neues erforderlich. Wir nehmen die 
Herausforderungen der Zeit an und leisten mit diesem 
Projekt einen Beitrag, dass ältere Menschen in einer sich 
sorgenden Gemeinschaft gut leben können.  Das ist die 
Kernidee des Projektes Ursulinenhof. Die politische Ge-
meinde und die Bürgergemeinschaft stehen  gemeinsam 
zu diesem Vorhaben.  Alle sind eingeladen, dieses Projekt 
zu unterstützen und sich zu beteiligen.

Herzlich willkommen

Klaus Vosberg
Bürgermeister Oberried

Franz-Josef Winterhalter
Vorstand Bürgergemeinschaft 

Oberried



1     Tagespflege

Die Bürgergemeinschaft Oberried e.V. ist Träger der 
Tagespflege im Ursulinenhof. Pflegefachkräfte und All-
tagsbegleiterinnen unterstützen hier gemeinsam ältere 
Menschen, damit sie möglichst lange in ihrer eigenen 
Wohnung oder in ihrer familiären Umgebung leben kön-
nen. Tagsüber bieten wir Betreuung, Gemeinschaft und 
Aktivitäten, aber auch die Möglichkeit sich zurückzuzie-
hen. Abends sind die Tagesgäste wieder daheim in ihrer 
vertrauten Umgebung. Damit werden Angehörige entlastet 
und der Vereinsamung wird entgegengewirkt.  

p 16 barrierefreie Plätze pro Tag stehen zur Verfügung
p pro Person können einzelne Tage gebucht werden 

Öffnungszeit: Mo. bis Fr. von 8.30-17 Uhr

Den Tagesgästen stehen zwei große Wohn-  
und Gemeinschaftsräume, eine offene  
Wohnküche und einzelne Ruhe- und Rück- 
zugsräume und ein Therapieraum zur Verfügung.

Wer besucht die Tagespflege?

Die Tagespflege richtet sich insbesondere an alte Men-
schen mit körperlichen Beeinträchtigungen, altersbeding-
ten Gedächtnisstörungen sowie alte Menschen mit einem 
erhöhten Betreuungsbedarf.



Wie ist der Tagesablauf?

p Start in den Tag mit einem  
schönen Frühstück.

p Vormittags: Aktivitäten, z.B.  Zeitung (vor-) lesen, 
Gedächtnistraining, Gymnastik, Singen, Spielen,  
Spazierengehen

p gemeinsames Mittagessen mit anschließender  
Ruhepause in gemütlichen Ruhesesseln oder  
Beschäftigung in kleinen Gruppen.

p Nachmittags: Aktivitäten und Kaffeezeit.

Wie kommt man zur Tagespflege?  

p Unser Fahrdienst holt die Tagesgäste zu Hause ab 
und bringt sie nachmittags wieder in ihre Wohnung 
zurück.

Kosten und Finanzierung: 

p Für die Pflege, Betreuung und Beförderung kommt  
(je nach Pflegegrad) die Pflegeversicherung auf. 

p Die Tagesgäste zahlen einen Eigenanteil für Unter-
kunft, Verpflegung und Investitionskosten  
(ca. 25 Euro/Tag).   
Die Finanzierung ist über den Entlastungsbetrag der 
Pflegeversicherung (125 €/Monat) möglich.

p Wichtig:  
Die finanziellen Leistungen für die Tagespflege  
werden von der Pflegeversicherung zusätzlich zu den 
Sachleistungen oder dem Pflegegeld gezahlt  
(§ 41 SGB XI). 

!  Wir beraten Sie gerne persönlich.  
 Telefon: 0160 976 307 69



Brauchen Sie vorübergehend einen Platz für Ihren 
Angehörigen, weil Sie wegfahren möchten oder Ihr 
Angehöriger nach einem Krankenhausaufenthalt nicht 
direkt nach Hause kann? 

Möchten Sie gerne mit Ihrem Angehörigen in den 
Urlaub fahren, benötigen aber eine behindertengerech-
te Wohnung? Hätten Sie gerne während des Urlaubs 
ein bisschen Zeit für sich und würden die Sorge gerne 
auch mal abgeben?

Direkt angrenzend an die Tagespflege liegen im  
nördlichen Gebäude des Ursulinenhofes zwei Betreu-
ungs-Apartments mit 18m2 behindertengerechtem 
Wohnraum und eigenem Bad.

Sprechen Sie uns an und teilen Sie mit uns die  
Verantwortung für Ihren Angehörigen. 

Wir beraten Sie gerne.
 

2     Betreuungs-Apartment



Die Pflege-Wohngemeinschaft 

Das Zusammenleben in einer großen Familie ist Vor-
bild für das Leben in der Pflege-Wohngemeinschaft. 
Beziehungen zu Angehörigen, Freunden und Nachbarn 
können weiterhin unkompliziert gepflegt werden.  Der 
WG-Alltag  ist offen für Familie und Freunde, Gäste 
sind willkommen.

Was bietet die Wohngemeinschaft?

p ein barrierefreies Zuhause für 11 pflege- und be-
treuungsbedürftige Menschen aller Pflegegrade  
mit 24-Stunden-Betreuung, bis zum Tod

p Orientierung am häuslichen Alltag und an den  
individuellen Gewohnheiten und Wünschen der  
Bewohner*innen in familiärer Atmosphäre 
Die „Pflege“ ist zu Gast.

p eine normale, große Wohnung, die von der  
Gemeinde Oberried vermietet wird und die mit 
Wohnküche, Gemeinschaftsräumen, Bädern  
und Schlafzimmern ausgestattet ist.

p die Nähe zu Oberrieds Dorfmitte mit dem Frei-
tagsmarkt, dem Bäcker und der Kirche sowie die 
Integration in die Dorfgemeinschaft

p Mitbestimmung durch das gesetzlich  
vorgeschriebene Bewohnergremium

3     Pflege-Wohngemeinschaft



Einbindung der Angehörigen

Das Leben in der Wohngemeinschaft lebt vom aktiven 
Mitwirken und Mitleben der Angehörigen. Die Bewoh-
ner*innen bzw. ihre Angehörigen/Bevollmächtigten 
schließen sich zusammen und üben das Hausrecht 
aus. Sie entscheiden mit über die Aufnahme neuer 
Bewohner*innen und nehmen die rechtliche Vertretung 
gegenüber Dritten wahr.

Dabei werden sie von der hauptamtlichen Koordinati-
onskraft der Pflegewohngemeinschaft unterstützt. Sie 
ist zentrale Ansprechpartnerin in der Wohngemein-
schaft.

Geteilte Verantwortung 

Die Betreuung, Sorge und Pflege wird geteilt: 
p Die Alltagsassistent*innen, mit ihren sozialen, haus-

wirtschaftlichen und grundpflegerischen Kompeten-
zen sind rund um die Uhr in der Wohngemeinschaft 
anwesend. 

p Für die individuell erforderlichen pflegerischen und 
medizinischen Leistungen sind Fachpflegekräfte im 
Einsatz. 

p Die Angehörigen sind ganz selbstverständlich in 
das Leben der Wohngemeinschaft eingebunden und 
übernehmen Aufgaben.



Tagespflege / Betreuungs-Apartments
Bürgergemeinschaft Oberried e.V. 
Lucia Eitenbichler
0160 976 307 69
lucia.eitenbichler@oberried.de

Pflege-Wohngemeinschaft
Ewald Zink
Vertreter der Angehörigen
0173 732 17 40
info@ursulinen-wg.de

Lucia Eitenbichler
Projektkoordination
0160 976 307 69
lucia.eitenbichler@oberried.de

Barrierefreie Wohnungen im Ursulinenhof
Gemeinde Oberried
Ralf Kaiser
07661-9305-11
gemeinde@oberried.de

Bürgergemeinschaft Oberried e.V.
Franz Josef Winterhalter
0151 675 037 00
vorstand@bg-oberried.de
www.buergergemeinschaft-oberried.de

Gemeinde Oberried 
Klaus Vosberg, Bürgermeister
07661-9305-0
gemeinde@oberried.de
www.oberried.de

Durch das LEADER-Programm der EU gefördert. 
www.leader-suedschwarzwald.de 
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