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KONZEPTSKIZZEN DER LEADER-GEMEINDEN

BAIERSBRONN

Ein „Älter werden in der vertrauten Um-
gebung in Baiersbronn“ wird heute be-
reits durch bestehende Angebote unter-
stützt wie z.B. die Nahversorgung, die
medizinische Versorgung, die ambulante
Pflege durch die Diakoniestation sowie
die Pflegeheime.

Als weiterer Baustein zur Ergänzung der
Angebote wird empfohlen: Die Gesamt-
planung des Bauprojektes „Generatio-
nen-Wohn-Park Baiersbronn“ mit einem
Generationenbüro, einer Begegnungs -
stätte, Betreutem Wohnen, einer Pflege-
wohngruppe und einem Pflegeheim mit
Tagesbetreuung. Der Wohn-Park ist eine
gute Chance, die Ortsmitte so zu beleben,
dass alle Generationen sich hier wohl-
fühlen und gerne zu diesem Begegnungs -
ort kommen. Das bürgerschaftliche En-
gagement in Baiersbronn soll hier seinen
Platz im Generationenbüro finden. 

Es wird vorgeschlagen, ein Generationen-
büro einzurichten, das die Aufgabe der
zentralen Anlaufstelle für die Bürger und
die Koordination der unabhängigen Part-
ner übernimmt. Die Organisation des Ge-
nerationencafés als Begegnungsstätte
könnte ebenso durch den zu gründenden
Verein und/oder das Pflegeheim geleis -
tet werden. Der Verein könnte außerdem
eine Art Bindeglied zwischen dem Pfle-
geheim mit Tagesbetreuung und dem
Service-Wohnen mit Wohngemeinschaft
darstellen. Darüber hinaus ist angedacht,
dass auch die Diakoniestation im Gene-
rationen-Wohn-Park angesiedelt ist.  Der
Betrieb des Generationenbüros könnte
durch einen noch zu gründenden Träger
wie z.B. „Generationen e.V.“ übernom-
men werden. 

Die Wohngemeinschaft könnte zum ei-
nen als „Selbstverantwortetes, gemein-
schaftliches Wohnen“ umgesetzt wer-
den. Alternativ könnte für den Betrieb
der Wohngemeinschaft auch ein Anbie-
ter gesucht werden. Dies entspräche
nach der gesetzlichen Einordung einer
„Ambulant betreuten Wohngemein-
schaft“. Bei einer „Ambulant betreuten
Wohngemeinschaft“ sind die entspre-

chenden baulichen Anforderungen zu
berücksichtigen. Es wird empfohlen, dass
beim Bau auf jeden Fall die Standards
der „Ambulant betreuten Wohngemein-
schaft“ berücksichtigt werden. Aufgrund
der gesetzlichen Änderungen bezüglich
des Wegfalls der Doppelzimmer werden
in den bestehenden Pflegeheimen in den
Ortsteilen Obertal, Klosterreichenbach,
Röt und Schwarzenberg über 30 Pflege-
plätze wegfallen. 

Um diesen Veränderungen und dem zu-
künftigen Bedarf gerecht zu werden, ha-
ben sich die Heimbetreiber Raible und
Walter entschieden, im Ortskern von Bai-
ersbronn ein neues Pflegeheim mit Ta-
gesbetreuung zu bauen und zu betreiben.  
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Generationen-Wohn-Park Baiersbronn 

Pflegeheim

Tagesbetreuung

Betreutes Wohnen
z.B. mit 24-h-Notruf 

und Nachbarschaftshilfe 
der Diakoniestation

Generationenbüro
Information, Beratung, Koordination

(z.B. Generationen e.V.)

Generationencafé 
Begegnung, Freizeit, Kultur Wohngemeinschaft

z.B. mit Alltagsbegleitung 
durch Generationen e.V.

z.B. mit Fachpflege 
durch Diakoniestation

z.B. Gemeinde als Vermieter


