
COBURG – Wer auch im Alter selbst-
ständig bleiben und für alle Fälle gerü-
stet sein möchte, hat meist das Service-
wohnen ganz oben auf der Liste stehen. 
Überall und auch in der Region Coburg 
sind in den letzten Jahren Wohnanlagen 
entstanden, die das Leben in der eigenen 
Wohnung mit modularen Service- und 
Pflegeangeboten nach Bedarf kombi-
nieren und so in den meisten Fällen 
das Pflegeheim entbehrlich machen. 
Jüngstes Beispiel ist der ASB-Wohnpark 
„Am Callenberg“ in Weidach, der die 
Komplettlösung für ein selbstbestimm-
tes Leben und eine sichere Zukunft in 
reizvoller Umgebung mit optimaler In-
frastruktur bietet. Ganz neu und bislang 
modellhaft ist hier jedoch die Option, 
nicht nur in den eigenen vier Wänden, 
sondern im eigenen Haus den Lebens-
abend zu verbringen.

29 Bauplätze mit Grundflächen zwi-
schen 300 und 500 Quadratmetern am 
östlichen Ortsrand von Weidach lassen 
reichlich Spielraum für die Errichtung 
barrierefreier Einfamilienhäuser nach 
individuellem Bedarf und Geschmack. 
Gebaut werden darf in Massiv- und 
Fertigbauweise, ein- bis eineinhalbge-
schossig, mit Satteldächern, Pultdä-
chern, Walm- oder Flachdächern. Die 
Ausführung unterliegt ganz der freien 
Auswahl durch die künftigen Grund-
stückseigentümer. Fest steht nur Eines: 
Wer im Wohnpark „Am Callenberg“ 
baut, bekommt ein selbstbestimmtes, ei-
genständiges Leben, nachbarschaftliche 
Nähe sowie bequeme und kurze Wege 
gleich mit dazu.

Möglich wird dies durch ein ganzheit-
liches Betreuungskonzept des Arbeiter-
Samariter-Bundes (ASB) Coburg, der 
mit vor Ort tätigen Fachkräften viel-
fältige Dienstleistungen zur Verfügung 
stellt. Sie werden modular angeboten 
und können so größtenteils nach indivi-
duellem Bedarf abgerufen werden.

Wer weniger altersbedingt einge-
schränkt ist, aber dennoch Fürsorge 
braucht, greift im Wohnpark „Am Cal-
lenberg“ ebenfalls auf den Service des 
ASB zu. An fünf Tagen in der Woche 

kümmert sich eine geschulte Service-
Fachkraft bedarfsgerecht um die Dinge 
des täglichen Bedarfs. Die Fachkraft 
erbringt nicht nur Dienstleistungen für 
Eigentümer und Mieter, sie organisiert 

und gestaltet darüber hinaus das Gesell-
schaftsleben. Auch außerhalb der regu-
lären Dienstzeiten von acht bis 17 Uhr 
gewährleistet das ASB-Notruf-system 
eine schnelle Notfallversorgung.

Alle erforderlichen Leistungen
bedarfsgerecht aus einer Hand

„Wir bieten soviel Selbstständigkeit wie 
möglich und soviel Hilfe wie nötig“, er-
klärt Thomas Schwesinger, Geschäfts-
führer des Arbeiter-Samariter-Bundes 
Coburg (ASB). „In Ihrem Haus leben 
Sie unabhängig und selbstständig und 
erhalten jederzeit Hilfe, wenn Sie sie 
brauchen. Bei Bedarf sogar rund um die 
Uhr,“, so Schwesinger. Die ASB-Mitar-
beiter helfen bei der Vermittlung von 
Hilfs- und Beratungsdiensten, Hilfs- 
und Pflegehilfsmitteln, sie beraten bei 
Behördenanträgen, Haushaltsführung, 
und Ernährung.

Auch ärztliche Betreuung und Leistun-
gen wie Massagen, Krankengymnastik 
und sogar den ambulanten Friseur ver-
mittelt der ASB. Fachkräfte organisieren 

Medikamente und kümmern sich im 
Falle urlaubs- oder krankheitsbedingter 
Abwesenheit auf Wunsch um das Haus. 
Ebenfalls bei Erkrankungen und plötz-
lich auftretendem Pflegebedarf ist der 
ASB zur Stelle. Wer später pflegebedürf-
tig wird, erhält auch dann alle erforderli-
chen Leistungen aus einer Hand.

Die Förderung sozialer Kontakte ist eine 
Kernkompetenz des Arbeiter-Samari-
ter-Bundes. So können sich Eigentümer 
des Wohnparks „Am Callenberg“ für 
die Teilnahme an einer Vielzahl von 
kulturellen und unterhaltsamen Ange-
boten entscheiden. Zum Beispiel Aus-
flugsfahrten, Bildungsveranstaltungen 
oder Kaffeenachmittage gehören zum 
abwechslungsreichen Programm. 

Ausgangspunkt ist in der Regel das Ver-
anstaltungshaus gegenüber dem ASB-
Hauptgebäude, das östlich des neuen 
Ulmenweges von den Einfamilienhäu-
sern des Wohnparks eingerahmt wird. 
„Hier schlägt das gesellschaftliche und 
soziale Herz des Wohnparks“, so ASB-
Verbandsreferent Matthias Neuf. Dort 
finden sich Ansprechpartner für Bewoh-
ner, aber auch Räume für kulturelle, ge-
sellschaftliche und sportliche Angebote.

Das gesamte ASB-Dienstleistungsan-
gebot ist in einer Betreuungspauschale 
enthalten, die 85 Euro im Monat pro 
Haus beträgt. Separat berechnet wer-
den zusätzliche Service-Wahlleistungen 
wie etwa Hol-, Bring- und Fahrdienste, 
hauswirtschaftliche Hilfen und häusli-
che Krankenpflege (SGB V und SGB XI). 
Häufig springt in solchen Fällen jedoch 
die Kranken- oder Pflegekasse ein. Der 
Anteil für das Hausnotrufsystem kann 
steuerlich geltend gemacht werden. Wer 

einmal auf Pflege angewiesen ist, erhält 
zudem deutlich höhere Leistungen aus 
der Pflegekasse als in einer stationären 
Einrichtung.

Attraktives Grundstücksangebot

Die ideale Lage des Wohnparks mit 
Einkaufsmöglichkeiten in unmittelba-
rer Nähe sowie direkter Busanbindung 
in die Coburger Innenstadt, ebenen 
Fuß- und Radwegen gewährleisten für 
jeden ein Höchstmaß an Mobilität. Die 
Grundstücke für Einfamilienhäuser im 
Wohnpark „Am Callenberg“ stehen 
seit kurzem zum Verkauf. Die Preise 
bewegen sich bei Grundflächen zwi-
schen 302 und 511 Quadratmetern von 
49.900 bis 86.300 Euro zuzüglich der 
Kosten für die Versorgungsanschlüs-
se zum Pauschalpreis von 6.975 Euro. 
Verkäufer und Erschließungsträger der 
Grundstücke ist die RAAB Baugesell-
schaft (Ebensfeld), die auf Wunsch auch 
die Erdarbeiten und die Bodenplatten 
des Hauses ausführt. Wie gesagt: Eine 
Pflicht ist das nicht, jeder Käufer ist in 
der Wahl seines Bauunternehmens frei. 
Die RAAB Baugesellschaft selbst plant 
und baut dort keine Einfamilienhäuser.

Im Weidacher Wohnpark „Am Callenberg“ ist Platz für 29 barrierefreie Einfamilienhäuser 

Leben im eigenen Haus – selbstbestimmt bis ins hohe Alter
Grundstücke für barrierefreie Service-Wohnhäuser inklusive maßgerechter Betreuung, Sicherheit und Nahversorgung sind jetzt zu haben

Im Weidacher Wohnpark „Am Callenberg“ stehen jetzt 29 Grundstücke zum Verkauf, die Platz für ebensoviele barrierefreie Einfamilienhäuser bieten. Der Arbeiter-Sa-
mariter-Bund (ASB) Coburg bietet vor Ort vielfältige Betreuungsdienstleistungen und macht so ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben auch im Alter möglich.

Ein großzügiger und moderner Veranstaltungsraum (hier ein Beispiel aus dem Wohnpark „Am Hahnfluss“, Coburg), im Bau-
gebiet gelegen, ist Ausgangspunkt für das gesellschaftliche Leben im Wohnpark „Am Callenberg“.

Geschulte Servicefachkräfte kümmern sich bedarfsgerecht um die Dinge des täglichen 
Bedarfs, beraten, vermitteln vielfältige Dienstleistungen und helfen im Haushalt.

Wichtiges Ausstattungmerkmal berrierefreier Wohnhäuser sind barrierefreie Bade-
zimmer mit ebenerdigen Duschen und gerümigen Bewegungsflächen.

Die Bauarbeiten zur Erschließung der 29 Baugrundstücke und der beiden ASB-Gebäude sind bereits in vollem Gang.

•  Servicefachkräfte wochentags
    von 8 bis 17 Uhr vor Ort
•  Häusliche Krankenpflege
•  Hol-, Bring- und Fahrdienste
•  Hauswirtschaftliche Hilfen
•  Vielfältige Beratungsleistungen
•  Vermittlung ärztlicher und
    sonstiger Gesundheitsfürsorge 
•  Vermittlung vielfältiger Dienst-
    leistungen
•  24-Stunden-Notrufsystem
•  Organisation und Gestaltung des
    Gemeinschaftslebens (kulturelle,
    gesellschaftliche, sportliche und
    unterhaltsame Angebote)

Wir helfen
hier und jetzt.

ASB-Leistungen

Ansprechpartner für
Grundstücksinteressenten

RAAB Bauges. mbH & Co KG
Frau Constance Köpke
Frankenstraße 7
96250 Ebensfeld

Tel. 09573 | 338 39
E-Mail: koepke@raab-bau.de


