
Individualität in der Gemeinschaft – sicher rund um die Uhr

BERATEN   PFLEGEN   BETREUEN   HELFEN

Ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz



Mit unseren Unterstützungsangeboten wenden wir uns an 
alle hilfe- und pflegebedürftigen Menschen, unabhängig 
von Herkunft oder Weltbild, egal ob sie jung oder alt sind. 

Wir sind für Menschen in allen Lebenssituationen da – ent-
sprechend der Bedeutung unseres Firmennamens
MEDIAVITA, mitten im Leben.

MEDIAVITA ist Vertragspartner der Kranken- und Pflegekas-
sen sowie der Senatsverwaltung von Berlin.

Durch die Verträge sind wir berechtigt, Leistungen gemäß 
SGB V (Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung), 
SGB XI (Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung) 
sowie nach SGB XII (Sozialhilfe) zu erbringen und abzu-
rechnen. Alle Leistungen können auf Wunsch auch privat 
vereinbart werden.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser,

MEDIAVITA ist ein modernes Unternehmen mit einem breiten 
Spektrum sozialer Dienstleistungen.

Seit 1992 BERATEN, PFLEGEN, BETREUEN und HELFEN wir 
Menschen auf Basis unseres Leitbildes in ihrer eigenen Häus-
lichkeit. Mit unserer Arbeit wollen wir erreichen, dass die 
Menschen so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung 
leben können oder in alternativen ambulanten Wohnformen 
(zum Beispiel Wohngemeinschaften oder betreutes Wohnen) 
bestmöglich versorgt sind.

Wir haben für MEDIAVITA den Slogan „Gesundheitspflege für 
Berlin“ gewählt, weil Pflege heutzutage nicht nur auf die Aus-
führung von reinen Pflegeleistungen beschränkt ist. Unsere 
aktivierenden Pflegeleistungen werden durch Beratung über 
allgemeine Vorsorge und alle notwendigen Vorbeugemaß-
nahmen ergänzt. Weitere wesentliche Schwerpunkte sind ver-
schiedene Betreuungsangebote und Hilfestellungen, die für 
alle Verrichtungen des täglichen Lebens, wie zum Beispiel die 
Ernährung oder die Mobilität, notwendig sind. Der Begriff der 
Gesundheitspflege umfasst nach unserer Philosophie also 
alle Leistungen, die der Genesung und Gesunderhaltung die-
nen sowie dem einzelnen Menschen das Leben erleichtern.

Wenn Sie Fragen haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktauf-
nahme. 

MEDIAVITA 
Häuslicher Pflegedienst GmbH

Andreas Freikowski
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Wegen der demographischen Entwicklung in unserer Gesell-
schaft werden ambulante alternative Wohnformen immer 
wichtiger. Wir engagieren uns für die Ausweitung von Ange-
boten im Bereich der ambulanten Wohnformen für Menschen 
mit Demenz.  Hierbei legen wir besonderen Wert auf die Ver-
bindung der beiden Grundsätze „Sicherheit rund um die Uhr“ 
und „Individualität in der Gemeinschaft“.

In dieser Broschüre finden Sie Informationen speziell zum 
Konzept der ambulant betreuten Wohngemeinschaften für 
Menschen mit Demenz.

Die betreuten Wohngemeinschaften sind für Menschen inte-
ressant, die wegen ihrer kognitiven Einschränkungen nicht 
mehr alleine in ihrer Wohnung leben können. Sie ziehen mit 
Anderen in eine gemeinsame Wohnung und erhalten dort 24 
Stunden täglich umfangreiche Hilfen, zum Beispiel durch ei-
nen ambulanten Pflegedienst.

Diese Wohnform ist besonders für Menschen mit Demenz ge-
eignet, weil diese Personengruppe oft einen sehr hohen Pfle-
ge- und Betreuungsbedarf hat. Viele Betroffene würden sich 
sonst selbst oder andere gefährden, wenn sie allein in ihrer 
Wohnung bleiben. In diesen Fällen treffen die Angehörigen 
oder gesetzlichen Betreuer die Entscheidung für die zukünfti-
ge Versorgungssituation.

Wer in eine ambulant betreute Wohngemeinschaft einzieht, 
schließt für das neue Zuhause einen Mietvertrag mit dem je-
weiligen Vermieter ab, der unabhängig vom Pflegedienst ist.

Diese ambulante Versorgungform ist eine sehr gute Alternati-
ve zu einem Pflegeheim als stationäre Einrichtung.

Sich in einem neuen Zuhause wohl fühlen
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MEDIAVITA genießt bereits das Vertrauen vieler Pflege- und 
Hilfebedürftiger, die in von uns betreuten Wohngemeinschaf-
ten zu Hause sind. Sie leben dort sicher und geborgen in ei-
ner privaten, zum Teil familienähnlichen Atmosphäre. Wir 
versorgen die Bewohner umfassend mit allen gewünschten 
und erforderlichen Pflege- und Betreuungsleistungen. Diese 
Leistungen werden je nach Art und Umfang ganz oder teilwei-
se von den Krankenkassen und Pflegekassen bezahlt. Wenn 
die festgelegten Pauschalbeträge der Pflegekassen nicht aus-
reichen, werden die nicht gedeckten Kosten privat oder dem 
Sozialhilfeträger in Rechnung gestellt.

Die notwendige Unterstützung kann vielfältig sein. Oftmals 
wird zum Beispiel Hilfe, Anleitung oder Unterstützung bei der 
Körperpflege, bei alltäglichen Haushaltsverrichtungen oder 
bei der Einnahme der täglichen Medikamente benötigt. Ein 
anderes Mal ist ein aufmerksamer Zuhörer für eine Geschich-
te aus der Vergangenheit gefragt. Auch dieser Bewohner er-
hält genauso viel liebevolle Zuwendung wie derjenige, der in 
der Küche nach einer helfenden Hand fragt.

In den Wohngemeinschaften setzen wir qualifizierte Mitarbei-
ter ein, die sensibel auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
Demenz eingehen und gleichzeitig routiniert den Haushalt or-
ganisieren – an 365 Tagen im Jahr – rund um die Uhr.

Überzeugen Sie sich selbst – 
auch Probewohnen ist möglich
Interessierte haben die Möglichkeit, sich im Vorfeld die am-
bulanten Wohngemeinschaften anzusehen oder dort einen 
Nachmittag zu verbringen. Gegebenenfalls kann auch ein 
Probewohnen für einige Tage organisiert werden. Besich-
tigungstermine können wir kurzfristig vermitteln und rea-
lisieren.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie ein Zimmer in einer 
Wohngemeinschaft für ein Familienmitglied oder einen na-
hestehenden Menschen suchen. Gerne sind wir auch bei 
der Organisation des Umzugs behilflich. 

Sicher und geborgen – rund um die Uhr



In den von MEDIAVITA begleiteten ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften leben fast ausschließlich Menschen 
mit Demenz. Sie finden hier ein neues Zuhause mit ver-
trauten Strukturen und profitieren von der Gemeinschaft 
mit anderen Betroffenen.

Die Menschen leben in einer gemeinsam genutzten Woh-
nung, in der jeder Bewohner ein persönliches Einzelzim-
mer hat. Ganz nach eigenem Geschmack richtet sich jeder 
sein Zimmer mit persönlichen Möbeln und Erinnerungs-
stücken ein und schafft sich so seine individuelle Rück-
zugsmöglichkeit.

Das Herzstück jeder Wohngemeinschaft ist das Wohnzim-
mer mit integrierter Küche. Hier findet das gemeinschaft-
liche Leben statt. Die Mitarbeiter von MEDIAVITA ermög-
lichen jedem einzelnen Bewohner einen strukturierten 
Tagesablauf und außerdem regelmäßige Angebote sowie 
Aktivitäten im Rhythmus des Jahres.

Die Bewohner der Wohngemeinschaft entscheiden ge-
meinsam mit ihren Angehörigen oder Betreuern, wie die 
Gemeinschaftsräume gestaltet werden.

Die Wohngemeinschaften befinden sich teilweise in zentra-
ler Lage oder in den grünen Außenbezirken und profitieren 
von einer ausgewogenen Infrastruktur. Zu jeder ambulant 
betreuten Wohngemeinschaft gehört eine wohnlich gestal-
tete Terrasse, ein Balkon oder ein begrünter Innenhof. Die 
Wohnungen sind über Aufzüge bzw. Treppenlifter erreich-
bar. Alle Wohngemeinschaften verfügen neben mehreren 
Toiletten außerdem über ein Dusch-/Wannenbad mit not-
wendigen technischen Hilfen wie Toilettensitz-Erhöhung 
oder Wannenlifter. Sie zeichnen sich durch eine helle und 
freundliche Atmosphäre aus und besitzen Zimmer in ver-
schiedenen Größen mit unterschiedlichen Ausstattungen.

Ganz wichtig bleibt die emotionale Bindung an Angehö-
rige und enge Freunde. Sie können sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten an den gemeinsamen Aktivitäten, beispiels-
weise bei Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern oder der Or-
ganisation des Haushalts, beteiligen. Mit ihrer konkreten 
Unterstützung tragen sie wesentlich zu einem positiven 
und ausgeglichenen Lebensgefühl in der Wohngemein-
schaft bei.

Individualität in der Gemeinschaft
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Das Konzept der geteilten Verantwortung
Im Gegensatz zu einer stationären Einrichtung, bei der alle 
Fragen rund um die Themen Wohnen, Versorgung, Pflege 
und Betreuung in einer Hand liegen, wird bei den ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften das Konzept der geteilten 
Verantwortung verfolgt.

Um eine gute Pflege- und Betreuungssituation für die dort 
lebenden Menschen mit Demenz zu erreichen, müssen alle 
Akteure zusammenwirken.

Neben den Bewohnern der WG sind das vor allem deren An-
gehörige und/oder die Betreuer, der beauftragte Pflegedienst 
und der Vermieter der Wohnräume.

Die Rolle der Angehörigen und gesetzlichen
Betreuer in Wohngemeinschaften
Angehörige und Betreuer, die ihre Betreuten in einer WG best-
möglich versorgt wissen wollen, sollten sich darüber im Kla-
ren sein, dass sie sich aktiv engagieren und mit einbringen 
können.

Es sind immer wieder Entscheidungen gefragt, um das ge-
meinschaftliche Leben der Bewohner zu gestalten und um 
Wohnungsangelegenheiten (zum Beispiel Anschaffung eines 
Küchengerätes) schnell zu klären.

Sinnvoll ist, dass sich die Angehörigen und Betreuer regelmä-
ßig treffen, einen Sprecher für die Gruppe wählen und Eck-
punkte und Regeln in einer Vereinbarung festlegen.

Qualität für eine bestmögliche Versorgung
in Wohngemeinschaften für Menschen
mit Demenz
MEDIAVITA ist seit vielen Jahren Mitglied im Verein für Selbst-
bestimmtes Wohnen im Alter (SWA).

Wir haben uns freiwillig zur Einhaltung von besonderen Qua-
litätskriterien des SWA verpflichtet und haben uns an der Wei-
terentwicklung der Qualitätskriterien beteiligt.

Wir stellen sicher, dass die dort formulierten besonderen An-
forderungen für ambulante Wohngemeinschaften für Men-
schen mit Demenz eingehalten werden.
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Die in dieser Broschüre verwendete männliche bzw. weibliche Sprachform dient der 
leichteren Lesbarkeit und meint immer auch das jeweils andere Geschlecht.
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Qualität in unserer Arbeit ist uns wichtig

Immer mehr Menschen schenken uns
ihr Vertrauen
Zufriedene Patienten sind unser Ziel. Hierfür setzen wir uns 
seit 1992 jeden Tag mit unserem Team von qualifizierten 
Pflegefachkräften (Gesundheits-, Kranken- und Altenpfle-
ger), Pflegekräften (mit Basisqualifikation) sowie Betreu-
ungs- und Hauswirtschaftskräften ein.

Als moderner und professioneller Dienstleister stellen wir 
uns den stets wachsenden Qualitätsanforderungen.

Fachlich kompetente Leistungen werden bei uns in allen 
Bereichen groß geschrieben. MEDIAVITA hat deshalb für 
alle wichtigen Aspekte der Arbeit Richtlinien verabschie-
det, die in einem umfangreichen Qualitätshandbuch fest-
gehalten sind.

Diese werden in der Praxis kontinuierlich mit einem Bündel 
sehr effektiver Methoden und Maßnahmen überprüft und 
weiterentwickelt (zum Beispiel durch regelmäßige Pflege-
visiten, Fallbesprechungen, Team- und Dienstbesprechun-
gen, Qualitätszirkel, interne Audits).

Um unser hohes Niveau zu halten, unterziehen wir uns seit 
Juli 2008 jährlich Prüfungen durch unabhängige externe 
Gutachter gemäß dem Zertifizierungsverfahren DIN EN 
ISO 9001. Bundesweit führen weniger als zehn Prozent der 
Pflegedienste dieses Qualitätssiegel. 

Wir wählen unsere Mitarbeiter sorgsam aus und schulen 
sie kontinuierlich. Außerdem planen wir ihre Arbeit bis ins 
Detail, um ihnen auf diese Weise zu helfen, ihre Aufgaben 
so gut wie möglich zu erfüllen.

Pflege mit Qualität



VERSTÄNDLICH BERATEN Soziale Beratung, pflegefachliche Beratung
 

INDIVIDUELL PFLEGEN Körperbezogene Pflegemaßnahmen,
 Behandlungspflegen, Pflege von Menschen 
 mit Demenz in Wohngemeinschaften,
 Verhinderungspflege für pflegende Angehörige

PERSÖNLICH BETREUEN Vielfältige Betreuungsmaßnahmen
 (auch als Entlastungsleistung möglich)

VIELSEITIG HELFEN Hilfen bei der Haushaltsführung, haushaltsnahe
 und organisatorische Serviceleistungen
 (auch als Entlastungsleistung möglich)

MEDIAVITA
Häuslicher Pflegedienst GmbH

Zentrale
Säntisstraße 16 · 12107 Berlin
     (0 30) 70 20 20
     (0 30) 70 20 21 99
info@mediavita.de
www.mediavita.de

Station Tempelhof-Schöneberg
Säntisstraße 16 · 12107 Berlin
     (0 30) 70 20 20
     (0 30) 70 20 21 99
Bus M76, X76, 179, 277

Station Neukölln-Kreuzberg
Britzer Damm 65 · 12347 Berlin
     (0 30) 660 663 0
     (0 30) 660 663 99
Bus M44

Station Steglitz-Zehlendorf
Sachsendamm 2–3 · 10829 Berlin
     (0 30) 79 30 28 80
     (0 30) 79 30 28 87 8
S41, S42, S45, S46, Bus M46, 248

Beratungsbüro im Ärztehaus 
Gesundheitszentrum Gropiusstadt
Lipschitzallee 20 · 12351 Berlin
     (0 30) 60 36 29 0
U7 Lipschitzallee, Bus M11, X11, 172, 373

Ambulant betreute Wohngemeinschaften

In Planung
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Unsere Bürozeiten:
Montag bis Freitag 07:00 – 18:00 Uhr

Rufbereitschaft rund um die Uhr
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BERATEN · PFLEGEN · BETREUEN · HELFEN

     (030) 70 20 20

Pflege mit Qualität


