
beschützt leben und wohnen  
im Franziskushaus  
in Rödermark-Urberach

Wohngruppe
für Menschen
mit Demenz 

S i e  h a b e n  F r a g e n ?  
bitte rufen Sie an.  

Wir freuen uns über ihr interesse.
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n   Betreuungskräfte stehen rund um  
die Uhr, auch nachts, zur Verfügung. 

n   Ambulante Dienste leisten die  
individuell notwendigen pflegerischen 
Leistungen.

n   Enger Kontakt und Koordinierung 
zwischen Angehörigen, Betreuungs-
kräften und den Mitarbeitenden der 
ambulanten Pflegedienste.

n   Beratungsangebote sind vor Ort. 

n   Voraussetzung ist eine Diagnose  
der demenziellen Erkrankung. 

n   Ärzte, Apotheken, Hörgeräteakustiker, 
Optiker, Physiotherapeuten, Sanitäts-
haus, Einkaufsmöglichkeiten sowie 
öffentliche Grünanlage sind in unmittel-
barer Nähe.

n   Gern geben wir Ihnen in einem  
persönlichen Gespräch eine Übersicht 
über die zu erwartenden Kosten  
und die Möglichkeiten einer Kosten- 
erstattung. Sprechen Sie uns an. 

Demenz-Partner Rhein-Main e.V.
beauftragter Verein der Mietergemeinschaft

Demenz-Partner Rhein-Main e.V.
beauftragter Verein der Mietergemeinschaft

Wolfgang geiken-Weigt, tel. 01 77.5 88 45 90
elisabeth rudolf-butz, tel. 0 60 74.6 74 62

Vermieter

Ute kern-Müller, tel. 0 69.8 40 05-400

Fachberatung und Unterstützer 
Fachabteilung Senioren, Sozialer dienst 

tel. 0 60 74.91 13 50

CariJob gemeinnützige GmbH 
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Übergang zu den Wohnungen

Büroräume

n  Wohnfläche insgesamt ca. 450 qm 
n   5 bzw. 8 Einzelzimmer (je Wohngruppe),  

jeweils ca. 16 qm (3,25 x 5 m)
n  Pflegebad und barrierefreie Duschen 
n   große gemeinschaftliche Wohn- und Kochräume  

mit Zugang zu Terrasse und Garten

Beauftragter Verein als Vertretung der Mieter ist der Demenz-Partner Rhein-Main e.V.  
Eine Begleitung und Unterstützung erfolgt durch verschiedene Fachabteilungen der Stadt Rödermark. 
Der Vermieter der Räume ist die CariJob gemeinnützige GmbH aus Offenbach am Main. 

Ein guter Ort,  
ein neues Zuhause 
für den an Demenz erkrankten Menschen:  

beschützt und unterstützt, eingebunden, den  

alltäglichen Ablauf mitgestaltend. Er lebt in Gemeinschaft  

und hat doch den Ruhepol der „eigenen vier Wände“.  

Für die Angehörigen ist es eine große Erleichterung,  

den Erkrankten gut versorgt zu wissen und ihm  

weiterhin nach eigenem Ermessen nah sein zu können.  

In Rödermark-Urberach entstand seit 2013  
das Franziskushaus, eine Wohnanlage mit einem 

zeitgemäßen Konzept für ältere Menschen.  
Seit Anfang 2015 wohnen hier etwa  

sechzig Menschen in den hellen Zwei- und Drei-Zim-
mer-Wohnungen.  

 
In das Haus integriert sind zwei Wohngruppen 

für Menschen mit einer demenziellen  
Veränderung oder Erkrankung. In den zwei 

Wohngruppen können bis zu dreizehn Menschen 
leben. Jedes Mitglied dieser Wohngruppen verfügt 

über ein Einzelzimmer, das mit persönlichen Möbeln 
ausgestattet werden kann. Je ein offener und  

übersichtlicher Wohn-, Küchen- und Aufenthalts-
raum wird der gemeinsame Lebensmittelpunkt sein.

Das Angebot der Wohngruppen trifft die Lebens-
wirklichkeit vieler älterer Paare. Während sich  
der eine Partner guter Gesundheit erfreut, benötigt  
der andere besondere Versorgung und Betreuung.  
Im Franziskushaus können diese Paare wie gewohnt 
unter einem Dach leben, der gesunde Partner in seiner 
Wohnung, der kranke in einer der Wohngruppen.  
Auch wenn der Angehörige nicht im Franziskushaus 
wohnt, kann er je nach Wunsch und eigenen Kräften 
den Erkrankten im Alltag begleiten und bei Betreuung  
und Pflege mithelfen – Engagement und Teilhabe der 
Angehörigen sind ausdrücklich gewünscht.

Unterstützt durch gut ausgebildete Betreuer gestalten die 
Bewohner hier ihren Alltag, zum Beispiel indem sie 
zusammen kochen, basteln, kleine Hausarbeiten verrich-
ten und gemeinsam singen. Die Mahlzeiten werden in 
der Gemeinschaft täglich frisch zubereitet. Bei schönem 
Wetter lädt der eigene Garten mit Blumen- und Kräuter-
beeten zum Verweilen ein. 
Die vielfältigen und doch vertrauten Aktivitäten helfen, 
vorhandene Kompetenzen zu fördern und so weit wie 
möglich zu erhalten. Für die pflegerische Versorgung, die 
Hauswirtschafts- und Betreuungsleistungen beauftragen 
die Mieter gemeinschaftlich einen Dienst ihrer Wahl.


