
Die anteilige Miete pro Person kostet im Monat 
474,02 € inkl. aller Betriebskosten, Heizung 
und Warmwasser. Davon werden 200,00 € für 
die Nutzung neuer Wohnformen erstattet, 
sodass letztlich 274,02 € zu tragen sind.

Die 24-stündige Anwesenheit durch eine 
entsprechende Präsenzkraft wird durch den 
Pflegedienst gewährleistet und wird ca. 1000 € 
je Monat kosten. 

Notwendige Pflegeleistungen werden ebenfalls 
über den Pflegedienst ambulant erbracht und 
je nach Umfang abgerechnet, z. T. von der 
Pflegeversicherung oder der Kranken-
versicherung getragen. 

Dazu kommen natürlich noch die Kosten für 
Lebensmittel - die Wohngemeinschaft wird 
sich selbst versorgen und unter Anleitung 
kochen.

Insgesamt wird die Versorgung aber bezahlbar 
bleiben. 

6 15

Was kostet das - wer finanziert?

oder unser Kooperationspartner:

KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH
Bergstraße 2-4    •   25566  Lägerdorf
Telefon: 04828 / 308 96 76 • Fax: 308 96 75
e-mail: laegerdorf@kbs.li   •   www.kbs.li
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Wie ist das organisiert?

Wir haben in Lägerdorf im Haus am Kamp eine 
großzügige Wohnung geschaffen, in der Sie 
sich einmieten können. Neben dem eigenen 
Zimmer mit Waschtisch, Balkon und TV-
Anschluss gibt es gemeinschaftlich genutzte 
Räume, eine große Wohnküche und eine 
großzügige Dachterrasse, sodass Sicherheit 
und Schutz auf der einen, Freizügigkeit und 
Individualität auf der anderen Seite Platz 
haben
Es sind durch einen kooperierenden 
Pflegedienst rund um die Uhr Präsenzkräfte 
vor Ort, die mit den WG-Bewohnern den Tag 
gestalten, kochen, aufräumen, waschen, 
spielen, einkaufen, spazieren gehen. Für 
weitergehende Pflegeleistungen kommen 
Mitglieder des Pflegedienstes zusätzlich ins 
Haus.
Auch Angehörige, Betreuer und Freunde 
sind natürlich gerne gesehen. 

An wen wenden Sie sich, 
wenn Sie Interesse oder 

Fragen haben?

Jochen Marx - Betreute Wohnprojekte Plus
H a u s  a m  K a m p ,  L ä g e r d o r f
Bergstraße 4   •  25566 Lägerdorf
T e l e f o n :  0 4 8 2 8  /  9 0  2 9  2 8 8
Mail: info@betreutes-wohnen-plus.de
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