
Gesundheit & Pflege

Ab und an wäre ein wenig
Unterstützung schon schön,
vielleicht auch bisschen mehr
Gesellschaft? Sollte ein Alten-
heim nicht in Frage kommen,
weil man Selbständigkeit und
Unabhängigkeit nicht aufge-
ben will, so gibt es mit dem
Danuvius Service Wohnen die
passende Lösung :

Die insgesamt 34 Servicewoh-
nungen in der Levelingstraße
in Ingolstadt ermöglichen es,
ein selbstbestimmtes Leben
im Alter zu führen, mit der
Möglichkeit unterstützende
Dienstleistungen bei Bedarf
hinzu zu buchen.

Beispiele der Leistungen:

- handwerkliche Tätigkeiten
im Haushalt

- Wäschedienst
- Veranstaltungen
- Fahrdienstvermittlung
- Mahlzeitenservice
- 24 Stunden Hausnotruf

Die barrierefreien Wohnungen
sind zwischen 40 und 80
Quadratmetern groß und kön-
nen teilweise auch von zwei
Personen bewohnt werden. Sie
sind mit einer Küchenzeile,

Rauchmeldern sowie TV-,
Internet-, Telefon- und Hör-
funkanschluss ausgestattet.
Außerdem befindet sich in je-
der Wohnung ein hochwerti-
ges Bad mit integrierten Abla-
gen, einer ebenerdigen Du-
sche sowie Stütz- und Halte-
griffen. Teilweise verfügen die
Einheiten auch über eine Fuß-
bodenheizung, einen Balkon
und/oder eine Abstellkammer.
Einen Tiefgaragenplatz kön-
nen Sie auf Anfrage anmieten.

Das Danuvius Service-Woh-
nen steht für ein hohes Maß
an Unabhängigkeit mit Unter-
stützung durch qualifizierte
Mitarbeiter im Bedarfsfall.
Sollte doch irgendwann ein
Platz im Pflegeheim benötigt
werden, entfällt für die Mieter
im Servicewohnen die Warte-
liste im Danuvius Haus Ingol-
stadt und selbstverständlich
wird beim Umzug unterstützt.

Bei Interesse oder weiteren
Fragen kann man sich direkt
an die Ansprechpartnerin Frau
Ariane Weber-Woitaß wenden:

Selbstbestimmt – auch im Alter
Danuvius Service Wohnen

S elbstbestimmt zu leben und
dabei gut versorgt zu sein,

das wünschen sich wohl die
meisten Menschen im Alter.
Doch oft geht das ein oder an-
dere, das früher ohne Schwie-
rigkeiten erledigt wurde, nicht
mehr so leicht von der Hand.
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