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BEI UNS STEHT DER
MENSCH IM MITTELPUNKT

Wir, die FAU frei atmen Ulm GmbH, haben es uns zum 
Ziel gemacht unsere Klient*innen vom ersten Tag an 
optimal zu versorgen und auch ihre Persönlichkeit und 
Wünsche wahrzunehmen. Gemeinsam mit Familie, Ange-
hörigen und Freunden agieren wir Hand in Hand und brin-
gen dabei unsere Stärken wie Erfahrung, Kompetenz und Ver-
bindlichkeit ein. Aktuell versorgen wir unsere Klient*innen in 
Wohngemeinschaften für Intensivpflege und 1:1-Versorgungen 
in der privaten Häuslichkeit. 

Qualifiziertes
Fachpersonal

Persönliche 
Ansprechpartner

Individuelle
Beratung

Fürsorgliche
Pflege 

Hohe pflegerische Qualität
Ein strukturiertes Qualitätsma-
nagement, das die besonderen 
Ansprüche der Krankheitsbil-
der abbildet, steht für uns an 
erster Stelle.

Professionelle Überleitung
Wir gewährleisten Ihnen eine 
umfangreiche Beratung und 
helfen bei vielen Dingen, die 
rund um die Versorgung anfal-
len. 

Regelmäßige Fortbildungen
Regelmäßig werden unsere ex-
aminierten Fachkräfte fort- und 
weitergebildet, um die hohe 
Qualität unserer Intensivpflege 
zu gewährleisten.

Erfolgreiches 
Rückzugspflegekonzept
Gerne unterstützen wir Sie mit 
unserem Rückzugspflegekon-
zept, welches die Selbstständig-
keit der Klient*Innen fördert. 

Voraussetzung für die Rückzugs-
pflege ist vorrangig der Gesund-
heitszustand sowie die positive 
Einschätzung ärztlicher- und 
pflegerischerseits. 

Ständige Erreichbarkeit
24 Stunden am Tag, 365 Tage 
im Jahr, auch außerhalb unserer 
Geschäftszeiten sind wir für Sie 
erreichbar und stehen Ihnen im 
Ernstfall sachkundig und hilfs-
bereit zur Seite. 



VIELSEITIG UND
IDYLLISCH

Die pflegerischen Maßnahmen in den ambulant be-
treuten Wohngemeinschaften sind auf dem selben 
hohen Niveau wie in einer stationären Pflegeeinrich-
tung. 

Es gibt aber auch große Unterschiede. So sind WGs kleine 
Einheiten, bestehend aus Einzelzimmern, die man neben der 
Grundausstattung für eine professionelle Pflege individuell ge-
stalten kann, und einem Bereich (Küche, Lounge, Balkon, Terrasse 
oder Garten), den die Bewohner*innen gemeinsam nutzen. Die 
Räumlichkeiten sind behindertengerecht und haben eine wohltu-
ende Atmosphäre. Denn wer dort wohnt, zu Besuch kommt oder 
arbeitet, soll sich gleichermaßen wohlfühlen. Aufgrund des groß-
zügigen Personalschlüssels kann sich die Pflegekraft liebevoll und 
mit großer Sorgfalt jedem Einzelnen widmen und auf die indivi-
duellen Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Über Tagesablauf, 
Ausflüge u.v.m. entscheiden allein die Bewohner*innen. 

Krankheitsbilder:

✓ Apallisches Syndrom 
(Wachkoma) mit Tra-
chealkanüle

✓ Amyotrophe Lateral-
sklerose (ALS)

✓ Neurologische Erkran-
kungen, die eine Tra-
cheotomie und/oder 
Beatmung erfordern

✓ Spinale Muskelatrophie

✓ Hoher Querschnitt

✓ Alle anderen Erkran-
kungen, die eine Tra-
cheotomie oder (non)-
invasive Beatmung zur 
Folge haben

„Hier fühle ich 

mich zu Hause.“



WOHNGEMEINSCHAFT
IN BELLENBERG

Unsere Wohngemeinschaft in Bellenberg liegt im Landkreis Neu-
Ulm. Sie ist modern ausgestattet und hat einen wunderbaren 
Blick in den angeschlossenen Garten, mitten in einem ruhigen 
Wohngebiet. Angehörige und Freunde erreichen die idyllisch ge-
legene Wohngemeinschaft in der rund 4.500 Einwohner großen 
Stadt schnell und bequem per Bahn, als auch über die Autobahn 
A7. Unsere qualifizierten Pflegefachkräfte kümmern sich liebe-

voll rund um die Uhr um ihre 
Klient*innen. Dabei steht eine 
hochwertige, ganzheitliche Pfle-
ge immer an erster Stelle. Ob All-
tagsbetreuung, Ausflüge oder 
gemeinsame Stunden auf der 
uneinsehbaren Terrasse oder 
im Garten geben Kraft, um neue 
Energie zu tanken. 



Adresse:

WG Bellenberg
Dresdenerstraße 6
89287 Bellenberg

WG-Plätze:

Für bis zu 7 Klient*innen



WOHNGEMEINSCHAFT
IN GÜNZBURG

Die mittelalterliche Stadt Günzburg mit ihren rund 20.000 Ein-
wohnern liegt an der Autobahn A8 und der Bundesstraße B10. 
Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt, befindet sich in 
einem beschaulichen Wohngebiet unsere Wohngemeinschaft.  
Dies ermöglicht auch Angehörigen und Freunden, die auf öffent-
liche Verkehrsmittel angewiesen sind, eine bequeme Anreise. In 
der WG können bis zu 5 Klient*innen mit Intensivpflegebedarf 

versorgt werden und ein neues 
Zuhause finden. Individuell ge-
staltete Zimmer, die nach Klien-
tenwunsch gestrichen sind und 
mit persönlichen Schmuckstü-
cken aus der eigenen Häuslich-
keit dekoriert wurden, schaffen 
eine vertraute Umgebung. 

Hinter der WG liegt ein wun-
derschöner Garten. Der üppige 
Baumbestand bietet Schatten 
und lädt zum Verweilen und Er-
holen ein. Zeit für individuelle 
Pflege zeichnet unsere Arbeit 
aus. 



Adresse:

WG Günzburg
Mozartring 18
89312 Günzburg

WG-Plätze:

Für bis zu 5 Klient*innen



WOHNGEMEINSCHAFT
IN MEMMINGEN

Diese gemütliche Wohngemeinschaft liegt mitten im Zentrum 
von Memmingen und ist schnell und bequem über die Autobahn 
A7 oder auch per Bahn zu erreichen. In der direkten Umgebung 
finden sich diverse Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie das 
Klinikum Memmingen. Einem gemütlichen Stadtbummel in Be-
gleitung unserer Pflegefachkräfte steht hier nichts im Wege. Im 
nahegelegenen Stadtpark oder aber im hauseigenen, idyllischen 

Garten können unsere Bewoh-
ner*innen die Natur genießen. 

Gemeinschaft, Zeit mit Angehö-
rigen und Freunden, aber auch 
Rückzugsmöglichkeiten sind uns 
wichtig. Unsere Pflegefachkräf-
te sind immer an Ihrer Seite, um 
individuelle Bedürfnisse und 
Wünsche zu erfüllen. 

Die WG ist in hellen Farben ge-
staltet und einem Waldspazier-
gang nachempfunden. Fröhliche 
Wandmotive und gemeinsam 
mit Klient*innen gestaltete De-
koration runden das Design ab. 



Adresse:

WG Memmingen
St. Josefs-Kirchplatz 4
87700 Memmingen

WG-Plätze:

Für bis zu 10 Klient*innen



WOHNGEMEINSCHAFT
IN SENDEN

2020 eröffnete unsere neue Wohngemeinschaft mit 6 Plätzen in 
Senden. Gut erreichbar durch die A7 und öffentliche Verkehrsmit-
tel liegt sie ideal für Angehörige, um Zeit mit ihren Liebsten zu 
verbringen. Das Haus verströmt eine ganz besondere und gemüt-
liche Atmosphäre und ist im Landhausstil eingerichtet. Ein herr-
licher, unverbauter Blick in den Wiesengrund von der Terrasse 
bzw. dem eigenen Balkon aus lädt zum Energie tanken und Kraft 

schöpfen ein. Auch der neuge-
staltete Garten hat viele Plätz-
chen, um sich zurückzuziehen 
und vertraut mit den Liebsten 
Zeit zu verbringen. 

Individualität wird großge-
schrieben - daher können unse-
re Klient*innen bzw. ihre An-
gehörigen und Freunde bei der 
Gestaltung der eigenen Räum-
lichkeiten mitwirken. Ob bunte 
Blumentapeten und frische Far-
be, oder mitgebrachte Bilder der 
Liebsten an der Wand, verleihen 
den hellen Zimmern eine per-
sönliche Note.



Adresse:

WG Senden
Herbartstraße 26 a
89250 Senden

WG-Plätze:

Für bis zu 6 Klient*innen



WOHNGEMEINSCHAFT
IN THALFINGEN

In der Donaustraße ist Platz für maximal sieben Klient*innen. Die 
Räumlichkeiten in dieser Wohngemeinschaft sind offen, hell und 
sehr modern gestaltet. Ein Highlight ist unter anderem unsere Kü-
che und im oberen Wohnbereich die gemütliche Dachterrasse des 
Hauses. 

Auch der parkähnliche, unein-
sehbare Garten wird liebevoll 
von unserem Hausmeister ge-
pflegt. Weitläufig mit einem al-
ten Baumbestand können sich 
hier die Bewohner*innen ent-
spannen und ausruhen.



Adresse:

WG Thalfingen
Donaustraße 20
89275 Thalfingen

WG-Plätze:

Für bis zu 7 Klient*innen



WOHNGEMEINSCHAFT
IN WÜRZBURG

Unsere Würzburger Wohngemeischaft befindet sich im Erdge-
schoss eines ehemaligen Verlagsgebäudes und bietet für bis zu 
11 Klient*innen Platz. Großzügige Zimmer, liebevoll gestaltete 
öffentliche Bereiche mit Rückzugsnischen sowie einem Außen-
bereich mit bequemen Sitzmöglichkeiten und einem herrlichen 
Blick auf die Festung Marienburg runden die Einrichtung ab. 

Wer gemeinsam Zeit mit Ange-
hörigen oder anderen Bewoh-
ner*innen verbringen möchte, 
der kann hierfür den Gemein-
schaftsraum oder auch das New 
York Zimmer nutzen.

Unser gut gelauntes Team in 
Würzburg kümmert sich liebe-
voll und achtsam um all ihre 
Klient*innen.

Neben hochqualifizierter Pflege 
legen wir größten Wert auf  die 
persönlichen Wünsche und Vor-
lieben unserer Klient*innen. Ne-
ben gemeinsamen Aktivitäten, 
wie Basteln oder Gesellschafts-
spielen, liegen uns auch die stil-
len Momente bei angebotenen 
Aromatherapien oder beim Vor-
lesen sehr am Herzen. 



Adresse:

WG Würzburg
Fichtestraße 9
97074 Würzburg

WG-Plätze:

Für bis zu 11 Klient*innen



KONTAKTIEREN
SIE UNS GERNE

Sie sind exam. Pflegefachkraft 
und möchten gemeinsam 

mit uns pflegen?

Scannen & 
passende 
Stelle finden

Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Infor-
mationen? Dann setzen Sie sich gerne mit uns in Ver-
bindung. Wir informieren Sie über unsere Serviceleis-
tungen und klären alle offenen Fragen. 

Sie erreichen uns per E-Mail oder telefonisch.

FAU frei atmen Ulm GmbH
Edisonallee 15 
89231 Neu-Ulm
Betriebsstätte Franken
Kapuzinerstraße 6 
91315 Höchstadt a.d. Aisch

T   0731 945 870 55

info@fau-ulm.de

www.fau-ulm.de

„Sie suchen ein 
Zimmer in  
einer WG? 

Wir helfen Ihnen 
gerne weiter.“

Unser kompetentes 

Überleitmanagement 

berät Sie zu den 

verschiedenen 

Versorgungsformen 

unserer Gesellschaften.

ueberleitungsued@ 

deutschefachpflege.de

0800  306 550 02



Sie finden uns auch auf: Scannen & 
Website 
besuchen.


