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Immer für sich, aber doch niemals einsam 
Eine Wohnform unter der Lupe: Singles leben auf rund 40 bis 50, Paare auf 60 bis 70 
Quadratmetern. So lauten die Richtwerte für das Betreute Wohnen, das man ab dem 54. 
Lebensjahr in Anspruch nehmen kann. Immer mehr Menschen tun es. 

 

Foto © FOTOLIA, R.KNESCHKEGeselliger Austausch, gemeinsames rätseln, spielen, 
diskutieren und genießen 

Von außen sieht es eigentlich immer aus wie ein ganz normales Wohnhaus. Und in gewisser 
Weise ist es das auch. Aber mit einem ganz besonderen Extra. 

Gesellige Atmosphäre 
Betreutes Wohnen, das immer beliebter wird, hat in der Tat sehr wenig mit Krankheit und 
Pflege, sondern ganz viel mit einem Leben in geselliger und freundschaftlicher Atmosphäre 
zu tun, das weitestgehende Selbstbestimmtheit der Bewohner gewährleistet. Lebensqualität 
wird beim Angebot des Betreuten Wohnens groß geschrieben, auf sie wird höchster Wert 
gelegt. In Einrichtungen des Betreuten Wohnens fällt zuallererst nämlich einmal auf, dass 
eigentlich gar nichts auffällt. Alles ist normal. Man betritt das Haus, ist in einem Vorhaus 
oder Gang, dort gibt's ein Stiegenhaus, ein paar Sitzgelegenheiten und natürlich Türen, die in  
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verschiedene Räumlichkeiten führen. Und ein Lift ist auch da, wie man ihn sich in jedem 
Mehrparteienhaus wünscht. 

Erst auf den zweiten, ganz genauen Blick bemerkt man, dass dieser Aufzug hier etwas breiter 
ist als andere, die man so kennt. Der Eingangsbereich vor der Haustür kommt ganz ohne 
Treppen aus und verfügt gegebenenfalls über eine Rampe. Und wenn man die richtige Tür im 
Inneren erwischt, entpuppt sie sich nicht als Tor in eine Wohnungseinheit (wahlweise für 
Singles oder auch für Paare), sondern sie führt in einen Aufenthaltsraum, in dem eifrig 
gekartelt, gelacht oder auch diskutiert wird. Hier trifft man sich – wer von den Bewohnern 
Lust dazu hat – vielleicht auch manchen Tags zum gemeinsamen Frühstück oder Essen, das 
vielleicht sogar von den Bewohnern gemeinsam zubereitet wird. 
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