
Pichlmayr Pflege-wg
münchen nymPhenburg

Fasoltstraße 13 und 17
80639 München
Telefon:  0 89 / 17 953 372
E-Mail:  pflege-wg@pichlmayr.de 

www.pichlMayr.dE/pFlEgE-wg
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willkommen in der Pflege-wg

Selbstbestimmtes  
Leben

GartenanlageHochwertige
Ausstattung

hirSchgarTEn

Zentrale Lage
in Nymphenburg

Gemeinsam Wohnen  
im Alter

Ambulante pflegerische 
Versorgung
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Wir freuen uns auf Sie!
Für ihre anfragen stehen wir ihnen von Montag bis Freitag 

von 8 bis 16 uhr unter der Telefonnummer  

0 89 / 17 953 372 oder per E-Mail unter  

pflege-wg@pichlmayr.de gerne zur Verfügung.

ihre ansprechpartnerin: Julia Sandleitner
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Die Pflege-WG

unsere pflege-wg richtet sich vor allem an pflege- und 
hilfsbedürftige Senioren, die unterstützung im alltag be-
nötigen und gerne in einer gemeinschaft leben wollen.

die pflege-wg ermöglicht ihnen ein familiäres wohnen 
in den eigenen vier wänden. pflegerische unterstützung 
erhalten Sie durch einen ambulanten pflegedienst und ihre 
angehörigen. 

die kleinen wohneinheiten sind familiär aufgebaut und 
überzeugen durch eine selbstbestimmte Struktur. 

Grundprinzipien

◊ Selbstbestimmung

◊ Normalitätsprinzip

◊ Versorgungssicherheit

◊ Einbindung ins Viertel

Hintergrund

die pflege-wg erweitert die pflege-infrastruktur in 
München um eine innovative wohn- und Versorgungs-
form. diese neue pflegeart ermöglich ein höheres niveau 
an individualität in der Versorgung von Senioren. das 
unverbindliche Zusammenleben steigert das wohlbefin-
den und trägt zur lebensqualität der wg-bewohner bei.  
der initiator der Einrichtung ist das Familienunterneh-
men pichlmayr, ein Spezialist für pflege in bayern.

Leben in der Pflege-WG

die hellen Zimmer werden von den bewohnern nach ihren 
individuellen wünschen eingerichtet. diese sind zwischen 
20 und 28 m² groß. Zudem gibt es ein weiteres sehr großzü-
gig geschnittenes Zimmer mit einer Fläche von 36 m². Jedes 
Zimmer verfügt über ein eigenes behindertengerechtes bad 
mit dusche. 

die pflege-wg liegt im Erdgeschoss einer im Jahr 2020 er-
richteten wohnanlage und verfügt über einen großzügigen 
garten. der gemeinschaftsbereich umfasst eine Fläche von 
ca. 110 m² und erstreckt sich von der großzügigen wohn-
küche bis hin zum wohnzimmer. die gesamtfläche der 
pflege-wg liegt bei über 400 m².

der alltag spielt sich in den gemeinschaftsräumen ab, je-
doch hat jeder bewohner die Möglichkeit, sich in sein per-
sönlich gestaltetes Zimmer zurückzuziehen.

Erhalt von Selbstständigkeit

Ein selbstbestimmtes leben und der Erhalt von Selbststän-
digkeit, so lange es möglich ist, steht in der pflege-wg an 
oberster Stelle. geschulte präsenzkräfte organisieren den 
alltag und helfen bei der gestaltung des individuellen Ta-
gesablaufs.

die pflegerische Versorgung wird durch geschultes pflege-
personal in Kooperation mit unserem ambulanten pflege-
dienst übernommen.

◊ Familiäre Wohn- und Lebensstruktur 

◊ Selbstbestimmter Alltag

◊ Persönlicher Rückzugsbereich im eigenen Zimmer

◊ Optimale pflegerische Versorgung durch  
ambulanten Dienst

◊ Präsenzkräfte vor Ort

◊ Tägliche Hauswirtschaftskraft vor Ort

◊ Mitbestimmung bei wichtigen Entscheidungen  
durch das Bewohnergremium

◊ Enger Kontakt zu Angehörigen,  
Mitbewohnern und Mitarbeitern

◊ Freie Arztwahl

◊ Professioneller Initiator mit 25 Jahren Erfahrung  
in der stationären und ambulanten Pflege 
 

Kostenübersicht

Folgende Kosten kommen in der regel auf Sie zu:

◊ Mietkosten (Warmmiete = Zimmerpreis)

◊ Dienstleistungspauschale für Hauswirtschaftskraft  
und Betreuungskraft

◊ Haushaltskasse für Gemeinschaftsausgaben

◊ Pflegekosten: Pflegevertrag – separat über den  
ambulanten Pflegedienst

Übersicht

Die Umgebung

die pflege-wg liegt zentral in einem schönen Stadtteil 
Münchens. Sie liegt in der nähe des laimer bahnhofs und 
parallel zum hirschgarten. in der unmittelbaren nähe fin-
den Sie:

◊ Öffentliche Verkehrsmittel (zehnminütiger Fußweg)

◊ Grünanlage Hirschgarten (unmittelbar hinter dem Haus)

◊ Kliniken und Ärzte

◊ Friseur und Lokalitäten

◊ Einkaufsmöglichkeiten (fußläufig erreichbar)

◊ Kiosk (um die Ecke)
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