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kurz und knapp
auf einen blick:

Diakonie-Sozialstation Nienburg
Ziegelkampstraße 7 C 
31582 Nienburg
Telefon: 0 50 21 - 77 70
info@sozialstation-nienburg.de
www.sozialstation-nienburg.de

GBN Wohnungsunternehmen
Ziegelkampstraße 7 A 
31582 Nienburg
Telefon: 0 50 21 - 97 04 0
info@gbn-nienburg.de
www.gbn-nienburg.de

für weitere informationen
sprechen sie uns gerne an:

Verdener Landstraße 86 
31582 Nienburg

Willkommen im La Vie!

willkommen in unseren
pflegewohngemeinschaften. 

Selbstbestimmt 
leben? aber sicher!

 Selbstbestimmung trotz Pflegebedarf

 24-Stunden-Präsenzkraft

 Einzelzimmer mit eigenem Bad und Balkon

 Gemeinschaftsflächen (Küche, Wohnzimmer,  
 Mehrzweckraum, Garten)

 Gästezimmer für Besuch vorhanden

 Gemeinsam statt einsam

Wenn Sie in die Wohngemeinschaft einziehen 
möchten, schließen Sie mit der GBN Wohnungs-
unternehmen GmbH einen Mietvertrag und 
mit der Diakonie-Sozialstation Nienburg einen 
Pflegevertrag ab. Über eine Pauschale wird die 
ständige Anwesenheit von mindestens einer 
Präsenzkraft finanziert.

Die Bewohner geben sich selbst eine gemein-
schaftliche Wohnordnung. Hierin wird u.a. 
festgelegt, dass sie in die Auswahl von neuen 
Bewohnern mit einbezogen werden. Somit wird 
ein harmonisches Miteinander gewährleitet.  

ich möchte gerne einziehen,
wie ist der ablauf?



Unter dem Motto „einfach. gemeinsam. leben“ 
entstehen im La Vie im ersten und zweiten Ober-
geschoss, zwei ambulant betreute Wohngemein-
schaften. Die barrierefreien Wohnungen bieten 
Platz für je 12 Bewohnerinnen und Bewohner.

Sie haben mindestens Pflegegrad 2, möchten Ihr Le-
ben aber dennoch aktiv selbst gestalten und selbst-
bestimmt leben? Sie haben Lust und Freude an 
einer gemeinsamen Wohnform, in der Sie dennoch 
nicht auf Ihre privaten Räume verzichten müssen? 
Dann sind Sie im La Vie genau richtig!

Wie bisher entscheiden Sie selbst, wann Sie aufste-
hen und wie Sie am liebsten Ihren Tag verbringen. Es 
gibt keine Vorschriften oder vorgegebenen Tagesab-
läufe. Was und wann Sie essen möchten, stimmen Sie 
mit den anderen Bewohnern gemeinsam ab.

Eine von der Diakonie-Sozialstation gestellte 24-Stun-
den-Präsenzkraft versteht sich als Unterstützung, Be-
gleitung und Impulsgeber (z.B. für Kochen, Freizeitak-
tivitäten, Einkaufen, Wäsche waschen etc.). Sie ist 
jedoch lediglich „Gast“ in der Wohngmeinschaft - die 
„Bestimmer“ sind die Bewohnerinnen und Bewohner 
oder deren persönliche Vertretung.

Sie bewohnen ein Einzelzimmer mit eigenem 
Bad und einem sonnigen Balkon. Im Zentrum 
der Wohngemeinschaft befindet sich eine 
geräumige Wohnküche, ein Wohnzimmer und 
ein großzügiger Gemeinschaftsbalkon. 

Im Erdgeschoss steht ein zusätzlicher Grup-
penraum zur Verfügung, der für Feste und 
Feiern oder für separate Gruppenzusammen-
künfte genutzt werden kann.

Ein barrierefreier Zugang zum Gartenbereich 
rundet das Angebot ab und macht Ihr neues 
Domizil zu einem schönen Zuhause!  

einfach . gemeinsam . leben

wie sind die wohnungen
im la vie aufgeteilt?

selbstbestimmt leben,
aber nicht allein?

wie sieht mein alltag 
im la vie aus?

ist das für mich 
das richtige?

wie funktioniert das 
mit der pflege?


