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Anfang Februar starten die ersten zwei Senioren-WGs in Kindelbrück 
 
Share t 
Bauarbeiten für die neue AWO-Seniorenwohnanlage „Im Pfarrgarten“ gehen in die heiße Phase. 20 Mieter 
und 15 Beschäftige ziehen zu Beginn ein  
 

Susann Warnhoff wird die neue Einrichtungsleiterin der Awo-Seniorenwohnanlage "Im Pfarrgarten" in 
Kindelbrück. Foto: Annett Kletzke  
 
Kindelbrück. Noch ziehen Bagger auf dem Vorplatz der neuen AWO-Seniorenwohnanlage "Im Pfarrgarten" 
in Kindelbrück ihre Kreise. Im Inneren geben sich derzeit Fliesen- und Fußbodenleger sowie Maler die Klinke 
in die Hand. Susann Warnhoff, die neue Einrichtungsleiterin der Seniorenwohngemeinschaften, ist fest 
davon überzeugt, dass die Schlüsselübergabe am 24. Januar erfolgen kann und damit die ersten Mieter 
einziehen können.  
Am 1. Februar sollen die ersten zwei von insgesamt vier ambulant betreuten Wohngemeinschaften ihre 
Arbeit aufnehmen. "20 Mieter werden dann ihre neuen Zimmer bezogen haben. Die Angehörigen haben 
Ende Februar Zeit, die Räume mit Bett, Kleiderschrank und anderen Kleinmöbeln wohnlich zu gestalten und 
ihren Lieben ein neues Zuhause zu schaffen", sagt sie.  
Die neuen Mieter kommen zum Großteil aus Kindelbrück und Umgebung. Aber auch aus Sömmerda und 
Erfurt, meldet Susann Warnhoff Zuzug. "Das sind Menschen, die das Konzept der Senioren-WG aus Erfurt 
schätzen und dort keinen Platz bekommen haben. Da sie ihre Lieben in kein Pflegeheim geben wollen, 
nehmen sie die längeren Fahrzeiten gern in Kauf", berichtet die Einrichtungsleiterin, die die Hälfte ihrer 
Arbeitszeit in der AWO-Seniorenwohnanlage Am Heckenrosenweg in Erfurt tätig sein wird. Das Konzept der 
Senioren-WG existiere dort schon seit 2013 und erfreue sich dort großer Beliebtheit.  
Betreut werden in Kindelbrück ältere Menschen, die nicht mehr allein leben können. Vorrangig, aber nicht 
ausschließlich richtet sich das Angebot an Demenzpatienten. "Die familiäre Struktur, die großen individuellen 
Apartments und die gute personelle Besetzung biete für Demenzerkrankte Sicherheit und ein großes Stück 
Unterstützung im Alltag", sagt sie Voraussetzung, um in die Senioren-WG einziehen zu können, ist eine 
Pflegestufe.  
Mit dem Start Anfang Februar werden zunächst 15 Beschäftigte ihre Arbeit in Kindelbrück aufnehmen, 
darunter befinden sich neben der Leiterin vier Pflegefach- und sechs Präsenzkräfte sowie drei 
Hauswirtschaftskräfte und ein Hausmeister. "Bei den Präsenzkräften handelt es sich überwiegend um 
Quereinsteiger, die in der Aufgabe eine neue berufliche Perspektive sehen. Sie werden vorm Start noch 
einmal extra von mir geschult. Arbeitsabläufe, aber auch Krankheitsdiagnostik werden eine Rolle spielen", 
kündigt Susann Warnhoff an. Wie sie berichtet, war es gar kein Problem die Hauswirtschaftsstellen und die 
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des Hausmeisters zu besetzten. "Es gibt viele Frauen in Kindelbrück, die nicht Auto fahren und auf eine 
Arbeit vor der Haustür angewiesen sind."  
Auch wenn sie sich auf das neue Haus und deren Bewohner freue, spricht sie jedoch von einer echten 
Herausforderung. "Die ersten Monate wird es darum gehen, sich unter einander und die neue Umgebung 
kennen zu lernen", sagt die 38-Jährige. Optimistisch ist sie, dass bis zum Sommer 2017 alle 40 Plätze der 
Seniorenwohngemeinschaften belegt sind und auch das Personal zur Verfügung steht.  
In dem Gebäude unmittelbar hinter der Bushaltestelle am Puschkinplatz werden die Service-Wohnungen 
errichtet. Es handelt sich dabei um zehn barrierefreie und seniorengerechte Mietwohnungen, die zwischen 
45 und 67 Quadratmetern groß und über einen Fahrstuhl erreichbar sind. Wie Susann Warnhoff gestern zu 
berichten wusste, gibt es bislang für fünf Wohnungen Mieter. Sie können bereits im Januar einziehen.  
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