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SENIOREN-PFLEGE-
WOHNGEMEINSCHAFT

JÜTERBOG

In der Gemeinschaft
selbstbestimmt leben!

Senioren-Pflege-WG Jüterbog

· 15 Einzelzimmer mit Dusche und WC auf zwei
  Etagen
· komplett barrierefrei
· In jeder Etage eine große Wohnküche
· großes Pflegebad
· Gemeinschaftsräume zum Feiern und Basteln
· Besucherzimmer

Ihre eigenen vier Wände

Jedem Bewohner steht eines der 15 Zimmer mit 
eigener Dusche und WC zur Verfügung. Diese 
Zimmer werden nach eigenen Vorstellungen selbst 
möbliert und eingerichtet. 

SENIOREN-PFLEGE-WOHNGEMEINSCHAFT
JÜTERBOG
Schillerstraße 2
14913 Jüterbog

Kontakt zu den Bürozeiten 8.00 - 16.00 Uhr
Johannisches Sozialwerk e.V.
Pflegedienstleitung
Frau Anja Böttcher
Schillerstraße 4, 14913 Jüterbog
Tel. 03372 / 442 91-0
a.boettcher@js-ev.de
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Weitere Leistungen

· Beratung von Angehörigen
· Reinigungs- und Wäscheservice
· Botengänge (Rezepte vom Arzt holen etc.)
· Verhinderungspflege (stundenweise)

Wir über uns

Das Johannische Sozialwerk e.V. ist die Einrichtung 
der Johannischen Kirche in der freien Wohlfahrtspfle-
ge.
Unsere MitarbeiterInnen sind in unterschiedlichen 
sozialen Arbeitsfeldern tätig und versorgen Menschen 
im Geist des tätigen Christentums.

Das Johannische Sozialwerk e.V. ist in mehreren Bun-
desländern Träger von verschiedenen sozialen 
Einrichtungen, die Hilfe in unterschiedlichen Lebens-
lagen anbieten.

Weitere Informationen unter 
www.johannisches-sozialwerk.de

Umgebung

In zentraler Lage, ca. 200m vom Stadtkern Jüterbog 
entfernt, liegt die alte Stadtvilla mit Neubau um pflege-
bedürftigen- alten Menschen ein liebevolles Zuhause 
zu bereiten. Das frisch sanierte Haus, das den Charme 
eines kleinen Schlosses versprüht, wird umgeben von 
zahlreichen blühenden und duftenden Blumen. 

Professionelle Pflege und Betreuung

Unser Ziel ist es, den Bewohnern/innen in unserer WG 
ein wunderschönes  neues Zuhause  zu schaffen, die 
in Ihrer eigenen Häuslichkeit nicht mehr ausreichend 
versorgt werden können. Je nach individuellem Bedarf 
können die Bewohner/innen unserer Senioren WG 
selbstbestimmt Pflegeleistungen in Anspruch nehmen, 
so dass trotz körperlicher und/oder  geistiger 
Einschränkungen ein höchstmögliches Wohlbefinden 
erhalten bleibt. 

Die Alltags- und Freizeitmöglichkeiten werden von 
den Bewohnern/innen bestimmt und gestaltet, so dass 
weiterhin ein selbstbestimmtes Leben geführt werden 
kann. Auch hohe Pflegebedürftigkeit lässt keine 
Vollstationäre Pflegeeinrichtung  erforderlich werden, 
denn die Pflege in der Senioren WG ist durch eine 
24-Stunden-Versorgung abgedeckt.

Senioren-Pflege-Wohngemeinschaften

Auf einem sehr gehobenen Wohnstandard bieten wir 
im Gebäude zwei Senioren-Pflege-Wohngemeinschaf-
ten, aufgeteilt auf zwei Stockwerke, insgesamt 15 
Einzelzimmern mit eigener Dusche und WC. 
In den gemeinschaftlichen genutzten Wohn/-und 
Essküchen kann man mit den Pflege- und Betreuungs-
kräften kochen, basteln, lachen oder  in gemütlicher 
Atmosphäre einfach entspannen.   

Das gesamte Gebäude ist barrierefrei zugänglich. 
Durch einen geräumigen Fahrstuhl sind alle Etagen des 
Gebäudes problemlos zu erreichen. Das Hausinterne 
Notrufsystem ermöglicht den Mitarbeitern ein schnel-
les Eingreifen in Notsituationen.  

Direkt am Gebäude im Innenhof befindet sich eine ca. 
110 m2 große Terrasse, die über die Wohn-und Esskü-
che im EG oder den Bewegungsflur im EG zu erreichen 
ist. Auch dort kann bei einer heißen Tasse Kaffee und 
einem leckeren Stück Kuchen entspannt werden. 
Liebevoll bepflanzte Hochbeete auf der Terrasse laden 
zusätzlich zum Gärtnern ein.

Zusätzlich stellt der Vermieter ein großes Pflegebad 
bereit, in dem auch bettlägerige Menschen gepflegt 
werden können. Angrenzend an das Pflegebad befin-
det sich ein Gästezimmer, was von Gästen tage- oder 
wochenweise angemietet werden kann.                                                                

  


