
wohnen
lebenSQualität

biS inS hohe alter wohnen
service



So viel SelbStändigkeit wie möglich,

So viel hilfe wie nötig

barrierefreie genoSSenSchaftSwohnung

mit alterSgerechter auSStattung

und wohnbegleitenden dienStleiStungen



drei gebäude in einem parkähnlichen, gepflegten wohnumfeld

barrierefrei mit altersgerechter ausstattung 

durchgehende geländerhandläufe 

etagenweise farbgestaltung

automatische beleuchtung 

langsam schließende lifte

wohnlich gestaltete gemeinschaftsräume

integrierte begegnungsstätte „einundzwanzig“ 

geräumige waschmaschinen- und trockenräume 

Sauna gegen geringe gebühr 

wohnauskunft

Servicewohnanlage
SchenkendorfStraSSe 19 - 23 | gera



insgesamt 28 wohnungen

1-raum und 2-raumwohnungen 

wohnungsgrößen von 37 bis 69 m²

wohnkomfort

Servicewohnanlage
SchenkendorfStraSSe 19



insgesamt 20 wohnungen 

2-raum und 3-raumwohnungen 

wohnungsgrößen von 55 bis 72 m²

wohnkomfort

Servicewohnanlage
SchenkendorfStraSSe 21



insgesamt 42 wohnungen 

2-raum und 3-raumwohnungen 

wohnungsgrößen von 45 bis 83 m²

wohnkomfort

Servicewohnanlage
SchenkendorfStraSSe 23



barrierefreiheit

aufzug hält in jeder etage, inklusive keller

verbreiterte 
türen

niedrige höhe
der bedien-

elemente:
türklinken,

lichtschalter

generelle
barrierefreiheit,
keine Stufen
oder Schwellen

fast alle wohnungen 
mit balkon

besondere gestaltung des Sanitärbereiches:
ebenerdiger duschplatz mit Sitz, rutschhemmende fliesen,
Platz für maximale bewegungsfreiheit

über-
wiegend
küchen
mit
fenster



genoSSenSchaftSWohnunGen

Wohnen
21,04 m²

Flur
3,55 m²

Balkon
7,06 m²

Schlafen
15,71 m²

Kochen
7,31 m²

Bad
5,71 m²

mit alterSgerechter ausstattunG

grundrissbeispiel 2 - raumwohnung grundrissbeispiel 1 - raumwohnung

Bad
5,22 m²

Flur
3,47 m²

Wohnen / Essen
15,28 m²

Schlafen
5,57 m²

Balkon
5,00 m²



für die bereitstellung der dienstleistungen in der Servicewohnanlage
entrichtet jedes genossenschaftsmitglied neben der gewöhnlichen
nutzungsgebühr eine monatliche Pauschale. 

die Servicepauschale ist nicht verbrauchsabhängig und beinhaltet
folgende grundleistungen: 

 24-Stunden-notrufdienst
 beratungs- und vermittlungsservice
 erledigung von kleinreparaturen, handwerkliche hilfe
 bereitstellung von gemeinschaftsräumen
 anbindung an mobile händler für güter des täglichen bedarfs
 Postservice
 eigener hauswart

weitere, zusätzliche dienstleistungen können je nach bedarf in
anspruch genommen werden.

wohnservice

wohnbegleitende dienStleiStungen



wohnungsbaugenossenschaft union eg

Schenkendorfstraße 28   |   07548 gera

telefon 03 65 73 44 - 0   |   fax 03 65  73 44 - 288

wohnen@wbg-union-gera.de | www.wbg-union-gera.de

Sozialmanagement  |  astrid Stirn
telefon 03 65  73 44 - 124
astrid.Stirn@wbg-union-gera.de

geSchäftSStelle  |  SPrechzeiten
montag, mittwoch, donnerstag 8.00 - 15.30 uhr
dienstag 8.00 - 18.00 uhr
freitag 8.00 - 12.00 uhr

wohnkontakt
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Lindenallee

Schenkendorfstraße

Schenken

Keplerstraße

Eiselstraße

Keplerstraße
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