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PRESSEMITTEILUNG 
 

Pflege- und Gästewohnung bei „Nils - Wohnen im Quartier“ 
 

Kaiserslautern, 15. Januar 2020. Die Bau AG bietet mit ihrem innovativen Wohnpro-

jekt „Nils - Wohnen im Quartier“ seit dem Jahr 2017 an mittlerweile zwei Standorten 

eine besondere Form des Wohnens und Lebens an. „Nils - Wohnen im Quartier“ 

steht für Nachbarschaftliches, inklusives, lebenswertes, selbstbestimmtes Wohnen 

im Quartier - den Kernpunkten dieses innovativen Wohnprojektes. Entstanden sind 

Quartiere, in denen die Nachbarn, egal ob Singles oder Familien, Jung oder Alt, ge-

sunde oder kranke, körperlich beeinträchtigte oder nichtbehinderte Menschen für-

einander da sind und sich gegenseitig unterstützen.  

In den jeweiligen Neubauten des Projektes „Nils - Wohnen im Quartier“ im Goethe-

viertel und im Grübentälchen befindet sich eine Pflegewohnung, ein weiteres Ange-

bot des besonderen Wohnprojektes der Bau AG. Sowohl im Goetheviertel als auch 

im Grübentälchen steht jeweils eine Pflegewohnung mit zwei Pflegezimmern zur Ver-

fügung. Angemietet werden kann ein Zimmer dieser Wohnung von allen Kaiserslau-

terer Bürgern aus den unterschiedlichsten Gründen. Genutzt werden kann ein sol-

ches Zimmer beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt, wenn ein selbst-

ständiges Wohnen in der eigenen Wohnung noch nicht möglich ist. Ein Zimmer kann 

aber auch vor dem Beginn einer Reha oder nach der Beendigung einer Reha bezo-

gen werden, sollte man auf die Unterstützung eines Pflegedienstes angewiesen sein. 

Ebenfalls stehen diese Räumlichkeiten als Verhinderungspflege zur Verfügung, wenn 

Angehörige, die die Pflege eigentlich übernehmen, eine Auszeit brauchen oder selbst 

verhindert sind. Auch wenn der Zeitraum zwischen dem Auszug aus der eigenen 

Wohnung und dem Einzug in ein Seniorenheim überbrückt werden muss, kann das 

Angebot der Pflegewohnung in Anspruch genommen werden. Wer einmal in dem 
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Projekt „Nils - Wohnen im Quartier“ Probewohnen möchte, kann dies dort auch gerne 

tun. 

Die Leistungen des ambulanten Pflegedienstes vor Ort werden ganz individuell auf 

jeden Gast und seine Bedürfnisse zugeschnitten und können in der Regel über die 

Pflege- und Krankenkasse abgerechnet werden. Die Anbindung an das Wohnprojekt 

„Nils - Wohnen im Quartier“ macht die Pflegewohnung zudem so besonders, da die-

se innerhalb einer Hausgemeinschaft angesiedelt ist, in der eine aktive Nachbar-

schaft gelebt wird. In der Pflegewohnung zu wohnen, ist wie zuhause zu wohnen, nur 

mit dem Vorteil, kurzfristig und vollkommen unbürokratisch auf die angebotenen Leis-

tungen des Pflegedienstes vor Ort zugreifen zu können.  

Weitere Informationen erhalten Sie von Gabriele Gehm, Sozialberaterin der Bau AG, 

unter der Telefonnummer 36 40-247. 

 


