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Das LMU-Klinikum hat3.400 Pflegekräfte. Davonsind nur 890 Männer (etwa ein Viertel).

Klänge für mehr Wohlgefühl
Bei einer Klangkörpertherapie führt der langsame, sanfte Klangfluss in immer tiefere
Entspannung und spricht durch den gleichmässigen Rhythmus unser Urvertrauen an. 
Neben dem Entspannungs- und Wohlfühleffekt unterstützt und verbessert die Klang-
schalenmassage die Körperwahrnehmung, die Beweglichkeit bei älteren Menschen
und hebt die Stimmung. Sie schult das Gleichgewicht und verringert die innere Un-
ruhe bei Menschen mit Demenz. Fantasiereisen mit Klang regen Körper, Geist und
Seele an. 

MutterErde-Trommel-Abend: 15.10. von 18.00 – 20.15 Uhr, 18.– ¤
Klangentspannung: 28.10./4.11.
Klangworkshop: 30. Oktober von 16.30 – 20.00 Uhr;  45.– ¤
Hausmesse Ende November

Dorothea Rupprecht, HPrG für Psychotherapie, 
Kinderkrankenschwester, Aromapflegeexpertin, Klangtherapeutin

Praxis BonaValetudo mit Klang- & Duftwerkstatt 
Wertheimer Str. 77 a, 81243 München · Tel.: 089/87577444 · www.bonavaletudo.de

München · „Als ich von dem
Programm ‚Wohnen im Viertel‘
gehört habe, wusste ich: Jetzt
habe ich eine Perspektive“, er-
zählt Rosemarie Lochner, die
vor drei Jahren eine Wohnung
der GEWOFAG in Harlaching
bezogen hat. „Ich kann in meiner
eigenen Wohnung tun und las-
sen, was ich will, bin aber trotz-
dem Teil einer Gemeinschaft.
Und wenn ich etwas brauche,
rufe ich die Sozialstation an.
Das ist schön.“ Das Projekt
„Wohnen im Viertel“ der GE-
WOFAG verbindet das Leben
in der eigenen Wohnung für
hilfs- oder pflegebedürftige Mie-
ter mit der Versorgung durch
einen ambulanten Pflegedienst
vor Ort. „Da sich die Fachkräfte
des ambulanten Pflegediensts
der Sozialstation Berg am Laim
und Trudering, darunter Sozi-
alpädagogen, Pflege- und Rei-
nigungskräfte, um alle notwen-
digen Maßnahmen kümmern,
ermöglichen wir den Menschen
ein selbstbestimmtes Leben in
den eigenen vier Wänden“, be-
tont Ruth Kleininger, die stell-
vertretende Sachgebietsleitung
„Soziale Quartiersentwicklung“
bei der Wohnforum GmbH, ei-
nem Tochterunternehmen der
GEWOFAG.

Acht weitere
 Standort geplant

Die GEWOFAG hat das Wohn-
und Versorgungsmodell „Woh-
nen im Viertel“ in ihren Sied-
lungen in München bereits an
fünf Standorten mit unterschied-
lichen Kooperationspartnern rea-
lisiert – neben Harlaching auch
in Berg am Laim, Obergiesing,
Riem und in Gern. In den kom-
menden beiden Jahren sind noch
acht weitere Standorte geplant,
unter anderem in der Mitter-
feldstraße in Pasing, am Rein-
marplatz in Gern und in der
Saherrstraße in Laim.

Rosemarie Lochner ist 75 Jahre
alt und hat praktisch ein ganzes
GEWOFAG-Leben hinter sich.
„Ich bin 1939 in einer GEWO-
FAG-Wohnung zur Welt gekom-
men und habe auch in einer GE-
WOFAG-Wohnung geheiratet“,

erzählt die 75-Jährige, „und
auch im Alter bin ich noch in ei-
ner GEWOFAG-Wohnung.“ Seit
drei Jahren lebt Rosemarie
Lochner in ihrer 45 Quadratme-
ter-Wohnung in der ruhig gele-
genen Rotbuchenstraße, unmit-
telbar hinter dem Trainingsge-
lände des FC Bayern. „Mir ge-
fallen die Räumlichkeiten sehr
gut.“ Denitsa Popova, Fachbe-
reichsleitung Soziales der Sozi-
alstation Berg am Laim und Tru-
dering, ergänzt: „Die Projekt-
wohnungen sind an die indivi-
duellen Bedürfnisse angepasst
und wenn nicht barrierefrei,
dann zumindest barrierearm.“

„ Entscheidung 
eigen ständig

 getroffen“

Die Entscheidung, am Wohn-
und Versorgungsmodell „Woh-
nen im Viertel“ teilzunehmen,
hat Rosemarie Lochner eigen-
ständig getroffen. „Das war mir
sehr wichtig. Meine vorherige
Wohnung war mit über 100
Quadratmetern einfach zu groß
und auch mein Sohn hat sich
aufgrund meiner gesundheitli-
chen Probleme Sorgen um mich
gemacht“, erzählt sie. „Diese
Sorgen wollte ich ihm nehmen.“
Und das, obwohl ihr Sohn sie
eigentlich zu sich nach Gröben-
zell holen wollte. „Aber ich habe
ihm gleich gesagt, dass ich
nicht aufs Land ziehe. Hier in
der Stadt und in meiner Woh-
nung fühle ich mich richtig da-
heim.“
Jeden Montag geht sie zum
Weißwurstfrühstück in den
Nachbarschaftstreff, in dem
mittwochs und freitags ein ge-
sundes, abwechslungsreiches
Mittagessen angeboten wird.
„Da gehe ich aber nicht so oft
hin, denn ich koche noch
selbst“, sagt Rosemarie Loch-
ner, „und backen tue ich auch
leidenschaftlich gerne.“ Drei
Kuchen backt sie mindestens
pro Woche – für die Nachbarn,
für Freunde, die Mitarbeiter der
Sozialstation, für ihre Familie

und für Aktionen des Alten- und
Service-Zentrums in Berg am
Laim – alles ehrenamtlich.
„Grundsätzlich habe ich noch
sehr viele soziale Kontakte, die
ich auch intensiv pflege. Das ist
wichtig“, so die dreifache Groß-
mutter.

„Bekomme die Pflege
und Hilfe, 

die ich brauche“

Rosemarie Lochner, die über 50
Jahre als selbstständige Fuß-
pflegerin gearbeitet hat, schätzt

die Unterstützung durch die
GEWOFAG und die Sozialstati-
on, die ihr im Wohn- und Ver-
sorgungsmodell „Wohnen im
Viertel“ zuteil wird. „Die Du-
sche wurde vor knapp einem
Monat von der GEWOFAG ein-
gebaut. Vorher hatte ich eine
Badewanne, aber da bin ich
nicht mehr so gut reingekom-
men. Jetzt ist es besser und
auch optisch schaut es gut aus“,
erzählt die 75-Jährige, die an
Parkinson leidet. „Hier bekom-
me ich die Pflege und Hilfe, die
ich brauche – zum Beispiel
beim Duschen oder beim Put-
zen. Sonst mache ich alles ja
noch selbst.“ Bei Bedarf wird
den Mietern auch Unterstüt-
zung bei behördlichen Angele-
genheiten und die Erledigung
von Schriftverkehr angeboten.
Rosemarie Lochner ist trotz ih-
rer Einschränkungen eine Po-
werfrau geblieben. „Meine
Schwester sagt über mich, ich
sei eine quirlige Alte. Und ich
muss sagen, für mich war es die
beste Entscheidung, hier in die
Wohnung zu ziehen und Teil
des Projekts zu sein.“
Im Rahmen von „Wohnen im
Viertel“ arbeitet die GEWOFAG
mit anerkannten, sozialen
Dienstleistern zusammen. Ein
ambulanter Pflegedienst stellt
sicher, dass die Bewohner Tag
und Nacht qualifizierte Hilfe er-
halten – in diesem Fall der am-
bulante Pflegedienst der Sozial-
station Berg am Laim und Tru-

dering. Außerdem steht er im
Hinblick auf Hilfsmöglichkeiten
und Finanzierung koordinie-
rend und beratend zur Seite und
vermittelt bei Bedarf weitere
Unterstützungsmöglichkeiten,
zum Beispiel von therapeuti-
schen Diensten oder Selbsthil-
fegruppen.
Auch allen anderen Bewohnern
im Umkreis von 800 Metern
steht der ambulante Dienst zur
Verfügung. Er arbeitet dabei mit
Ärzten, Betreuern, sozialpsychi -
atrischen Diensten und Ange-
hörigen zusammen. Mit ande-
ren Worten: Die Mieter des Vier-
tels genießen rund um die Uhr

Versorgungssicherheit ohne ei-
ne Betreuungspauschale für das
Vorhalten der Leistungen be-
zahlen zu müssen. Bezahlt wer-
den müssen nur die Leistungen,
die auch tatsächlich in An-
spruch genommen werden.

Rund um die Uhr
 Versorgungssicherheit

Um eine Projektwohnung von
„Wohnen im Viertel“ zu bezie-
hen, müssen bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllt werden.
Das heißt, es muss ein erhebli-
cher Pflege- und/oder Unter-
stützungsbedarf, in der Regel
mindestens Pflegestufe 1, sowie
ein Registrierbescheid vom Amt
für Wohnen und Migration mit
mindestens Rangstufe 2 (gerin-
ges Einkommen und/oder Lei-
stungen nach SGB XII 58 oder
61) vorliegen. Die GEWOFAG
Holding GmbH mit den Toch-
terunternehmen Heimag Mün-
chen GmbH und Wohnforum
GmbH ist ein Unternehmen der
Landeshauptstadt München.
Rund 35.000 Wohnungen ver-
waltet die GEWOFAG im ge-

samten Stadtge-
biet. sb

„Hier fühle ich mich daheim“
„Wohnen im Viertel“: Rosemarie Lochner nimmt am 
Wohn- und Versorgungsmodell der GEWOFAG teil

Simone
Bauer

Rosemarie Lochner lebt
seit drei Jahren in ihrer
GEWOFAG-Wohnung in
der Rotbuchenstraße.

Foto: sb

Die auf Sie abgestimmte 
Pflege und Betreuung.

Obermaier Pflege UG · Franz Obermaier
Fürstenrieder Str. 16 · 80687 München

Tel.: 089/20 32 82 68 · Mobil: 0172/81 555 17
email: obermaier-pflege@web.de

Wir bieten ambulante Kranken- & Altenpflege  sowie 
24-Stunden-Betreuung im eigenen Zuhause

www.hausengel.de       Telefon 089 81897350

In ihrer Küche kocht und backt Rosemarie Lochner noch selbst. Foto: sb

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-
tientenverfügung unterschrieben?
Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Auch für mich als jungen Menschen ist das Thema Pflege
durchaus interessant. Da ich bereits an meinen beiden Omas
gesehen habe, wie wichtig die Pflege im Alter ist und vor allem
wie wichtig eine Patientenverfügung ist, wollen mein Freund
und ich unsere Patientenverfügungen demnächst fertigstellen.
Leider vergisst man solche eigentlich extrem wichtigen Dinge
im Alltag immer viel zu oft, doch die Unterlagen liegen bereits
auf dem Schreibtisch.
Wer mich im Alter einmal pflegen soll, kann ich heute leider
noch nicht sagen. Ich wünsche mir allerdings, dass ich meinen
zukünftigen Kindern keine große Last sein werde. Meine eine
Großmutter litt an Demenz und war die letzten drei Jahre ihres
Lebens in einem Seniorenheim. Auch wenn es nicht immer
schön war, meine Oma in einem Altersheim besuchen zu müs-
sen, so war sie dort doch sehr gut aufgehoben und mein Opa
war jeden Tag bei ihr. Generell finde ich es sehr wichtig, dass
sich auch junge Menschen schon mit diesem Thema auseinan-
dersetzen, denn wir alle werden früher oder später mit diesem
Thema konfrontiert.“ pst

Lena Eberl, 
Stadtmarketing Germering

„Wir werden alle
damit konfrontiert“
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