
GepfleGt wohnen – alter GenieSSen Erste Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im 
Schwarzwald-Wohnstift Haslach abgeschlossen

Haslach (woge/st). Die SWB 
Wohnstift Betriebsgesellschaft 
mbH betreibt seit 1979 Senio-
reneinrichtungen. Von der Idee 
geleitet, Menschen im Alter eine 
attraktive Wohnform zu bieten, 
sind inzwischen fünf Senioren-
einrichtungen mit insgesamt 
fast 500 Plätzen entstanden.

So wie auch im Schwarz-
wald-Wohnstift in Haslach, das 
in zwei Bereiche gegliedert ist. 
Einen betreuten Wohnbereich 
mit großzügigen Ein- und Zwei-
Zimmer-Apartments von 29 bis 
64 Quadratmeter und einen se-
paraten Pflegebereich mit 40 
Pflegeplätzen.

Vor 30 Jahren wurde die 
Wohnanlage in der Ahornstra-
ße eröffnet. Anfang Februar 
wurde im Foyer mit den ersten 
Sanierungs- und Renovierungs-
arbeiten begonnen und jetzt ab-
geschlossen. Und das Ergebnis 
kann sich mehr als sehen las-
sen, denn der Eingangsbereich 
wurde komplett umgestaltet und 
erstrahlt in neuem Glanz. Mit 
der neuen Raumaufteilung dem 
neuem Bodenbelag und dem 
neuem Beleuchtungskonzept 
wurden von der Eigentümerge-
meinschaft 100000 Euro inves-
tiert – eine sinnvolle Investition.

Der freundlich gestaltete Ein-
gangsbereich kann als Raum für 
zwanglose Treffen wie auch für 
diverse Veranstaltungen benutzt 
werden - ein schmucker Ort 
der Behaglich- und Gemütlich-
keit. Mit der Umgestaltung des 
Speiseraums, der Modernisie-
rung und Sanierung der Bäder 
sowie die Fassadenerneuerung 
des Gebäudes stehen bereits 
die nächsten Etappen auf der 
Agenda der Renovierungs- und 
Modernisierungsarbeiten des 
Schwarzwald-Wohnstifts. 

Das Haus verfügt über groß-
zügige Gemeinschaftsräume 
wie Empfangshalle, Speisesaal, 
Bibliothek, Fernsehraum, Gym-
nastik- und Sakralraum sowie  
Wasch- und Trockenräume. Und 
zu jedem Apartment gehört ein 
Kellerraum. Das Haus ist von 
einer Gartenanlage mit Freisitz 
umgeben und bietet so aus-

reichende Möglichkeiten zum 
Verweilen. Parkmöglichkeiten 
stehen direkt vor dem Haus zur 
Verfügung.

Fachkundiges Pflegeperso-
nal, ein eigener ambulanter 
Pflegedienst (Stationäre Pflege, 
Kurzzeit- und Urlaubspflege) 
sowie das frisch gekochte Essen, 
das liebevoll serviert wird, sind 

Angebote, die dem Anspruch der 
SWB Wohnstift Betriebsgesell-
schaft mbH „Gepflegt wohnen 
– das Alter genießen“ mehr als 
gerecht werden.

Mehr Informationen zum 
Schwarzwald-Wohnstift in Has-
lach können auch im Internet 
unter www. swb-wohnstifte.de 
abgerufen werden.

Hell, großzügig und freundlich: so präsentiert sich der neue Ein-
gangsbereich im Schwarzwald-Wohnstift in Haslach.. 

Im neuen Foyer können auch Veranstaltungen durchgeführt werden. Fotos:woge 


