
 

 

 

 

 

Für Freunde, Bekannte und Angehörige der 

Mieter stehen liebevoll eingerichtete 

Gästezimmer im Haus „Gisela“ zur Verfügung 

und bieten somit die Möglichkeit der Erholung 

und Entspannung, aber vor allem der 

ortsnahen Begleitung und Unterstützung ihrer 

betroffenen, pflegebedürftigen 

Wohngemeinschaftsmitglieder.  
 

 

    

    

    

 

   

Ihr Ansprechpartner: 

 
 

 

 
 

Neurologische Fachpflege 

Fichteneck GmbH 

 

Frau Grondey 

 

Dr. Barner Straße 4-6 

38700 Braunlage 

  

Tel.: 05520-943000  

 

grondey@wolf-pflege.de  

 

 

www.wolf-pflege.de 
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Leben in einer 

selbstbestimmten 
Wohngemeinschaft 
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Selbstbestimmtes Leben in einer 
Wohngemeinschaft. Es gibt keine bessere 
Alternative zu den eigenen 4 Wänden.  

    
 

Die Pflege von Menschen mit Bedarf an außerklinischer 
Intensiv- und Beatmungspflege bedeutet nicht, ein 
selbstbestimmtes Leben und die Teilnahme am sozialen 
und öffentlichen Leben im eigenen privaten Lebensumfeld 
deshalb nicht mehr leben zu können. 
 

In vielen Fällen ist die Betreuung und Versorgung im 
bisherigen Zuhause allein aufgrund der räumlichen 
Begebenheiten nur schwer umzusetzen. 
 

Auch das stetige Bewusstsein der neuen Lebenssituation 
kann mitunter die Betroffenen und ihre Angehörigen an 
die Grenze der Belastbarkeit führen. 
 

Die selbstbestimmte Wohngemeinschaft verbindet die 
Vorzüge eines natürlichen, vertrauten Wohnens mit einer 
modernen, behutsamen Wohnraumanpassung. 
 

So wird das Leben in der selbstbestimmten 
Wohngemeinschaft zu einer echten Alternative, bei der 
die Familien Entlastung finden, und die Mieter ihre 
individuelle Lebensweise, Mitbestimmung und 
Mitgestaltung nicht aufgeben müssen. 
 

Die im heilklimatischen Kurort Braunlage / Harz gelegene 

großzügige Wohnung bietet viel Raum für bis zu 8 Mieter 
und liegt direkt am Wald mit reizvoller Aussicht auf 
Braunlage und befindet sich im Gebäude der 
Neurologischen Fachpflegeeinrichtung „Fichteneck“. 
Ein Intensivpflegedienst hat seinen Sitz in unmittelbarer 
Nähe. 

 

 
Das Ziel der Versorgung in der selbstbestimmten 
Wohnpflegegemeinschaft ist es, den Mietern ein 
Höchstmaß an sozialer und öffentlicher Teilhabe, 
Privatheit und individueller Lebensqualität zu bieten.  
 

 
 

Die Wohngemeinschaft ist so ausgestattet, dass auch 
Beatmungspflichtige Personen, rund um die Uhr durch 
ambulante Pflegedienste umsorgt, in ihrem eigenen 

privaten Umfeld leben können. 
 

 
 

Zu den großzügigen Appartements mit integrierter 
Nasszelle und Küche bieten zusätzliche 
Gemeinschaftsräume ausreichend Platz für gemeinsame 
Aktivitäten.   
 

 

 

 

 

 
 
Neben der kleinen Wohngemeinschaftsgröße wurden bei 
der Einrichtung der Wohnbereiche auch 
therapieunterstützende Aspekte der 
milieutherapeutischen Umfeldgestaltung berücksichtigt. 
 

 

Der zum Haus gehörenden Garten, bietet zudem 
mit seinen gemütlich gestalteten Sitzecken die 
Möglichkeit, schöne Stunden im Freien zu verbringen.  
 
 

 
 
In der großzügigen Wohngemeinschaft stehen 
jedem Mieter neben seinem Appartement auch 
Gemeinschaftsräume zur Verfügung. Diese sind groß und 
lichtdurchflutet.  
 
Die barrierefreie und modern gestaltete Wohnung verfügt 
über eine hochwertige Ausstattung- auf Wunsch mit 
Pantry- Küche, TV und Internet Anschluss.  

 
Durch die zentrale Lage in Braunlage ist die 
Wohngemeinschaft zudem sehr gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln und dem PKW erreichbar.  


