Presseinformation

Sicher, selbständig und unabhängig wohnen

GWW und EVIM Ambulant vereinbaren Kooperation
„Die Gespräche mit unseren langjährigen Mietern bestätigen immer wieder: Jeder möchte so
lange wie möglich eigenverantwortlich seinen Alltag bestimmen“, so Berthold Bogner. Aus
diesem Grund hat die GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) mit EVIM
Ambulant Wiesbaden/Rheingau eine Kooperation vereinbart, wonach den GWW-Mietern
nunmehr ein breites Spektrum an unterschiedlichen Dienst- und Serviceleistungen zur
Verfügung steht. „Wir wollen unsere Mieter dabei unterstützen, dass sie nahezu ein ganzes
Leben lang sicher, unabhängig und selbständig in ihrem vertrauten Umfeld wohnen können“,
so der Geschäftsstellenleiter des neu eingerichteten GWW-Servicebüros. Die
Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Träger EVIM Gemeinnützige Altenhilfe GmbH sei
deshalb ein wichtiger Schritt, den GWW-Mietern neben der bisherigen Beratung auch
konkret fachgerechte Hilfe anbieten zu können.

Die Idee
Das Konzept für das ServiceWohnen zu Hause wurde von EVIM Ambulant entwickelt und
umfasst verschiedene Leistungen. Dazu zählen etwa Beratung und Hausbesuche durch eine
qualifizierte Fachkraft, ein Hausnotrufgerät und ein qualifizierter EVIM Pflegenotruf.
Leistungen wie Hilfe beim Haushalt, Fahr- und Begleitdienste, aber auch die Pflege durch
Fachkräfte sowie die Palliativpflege können dazu gekauft werden. Das erklärte Ziel des
Konzepts ist, bei Bedarf zu allen Fragen rund um das Älterwerden Hilfe aus einer Hand
anzubieten. Um die GWW-Mieter umfassend über die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten
zu informieren, führen die Kooperationspartner in verschiedenen Stadtteilen von Wiesbaden
gemeinsam Informationsveranstaltungen durch, zu denen die Mieter jeweils persönlich
eingeladen werden. Der Startschuss dafür fällt am Mittwoch, 11. Juli um 15 Uhr. Im Festsaal
Katharinenstift, Am Schlosspark 75 in Wiesbaden-Biebrich stellen EVIM und GWW das
Konzept erstmals vor.

Steigende Nachfrage
Bereits heute sind 38% der Bevölkerung in Deutschland 50 Jahre und älter. „Es ist davon
auszugehen, dass die Nachfrage nach den speziellen Leistungen, um möglichst lange in der
eigenen Wohnung leben zu können, kontinuierlich zunehmen wird“, so der GWWAufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeister Dr. Helmut Georg Müller. Für ein großes
Wohnungsunternehmen sei es deshalb notwendig, sich möglichst frühzeitig mit der Thematik

auseinanderzusetzen und Erfahrung bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben zu
sammeln. „Von der Zusammenarbeit mit einem in der Altenhilfe erfahrenen Anbieter
profitieren Mieter und Vermieter gleichermaßen. Der Mieter hat den Nutzen, weil er die
Leistungen nach seinem persönlichen Bedarf zusammenstellen und Zuhause wohnen
bleiben kann“, ergänzt Friedhelm Schrey, Geschäftsführer der EVIM Gemeinnützige
Altenhilfe GmbH. „Der Vermieter hat den Vorteil, dass er auf einen kompetenten und
versierten Partner bauen kann und seinen Mietern Mehrwert bietet.“

Die kostenfreie Rufnummer
Das GWW-Servicebüro befindet sich im Bergkirchen-Viertel in der Adlerstraße 25. Dort
können sich ältere Mieter und Mietinteressenten persönlich zu Möglichkeiten der
individuellen Wohnraumanpassung beraten lassen, Angebote für betreutes Wohnen einholen
oder sich über Hilfen im Alltag bzw. verschiedene Gesundheitsdienste informieren. Wer sich
zunächst telefonisch erkundigen möchte, kann sich kostenfrei unter die Service-Rufnummer
0800-17 00 100 an die GWW wenden.

Über das ServiceWohnen zu Hause und weitere Unterstützung informiert EVIM Ambulant
Wiesbaden/Rheingau unter der Telefonnummer: 0611 / 97 16 13 - 0.
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