
Wohnpark 

„Zur Engelsmühle“ 
in Langewiesen

Im Zentrum von Langewiesen, 
inmitten des kulturellen und  gesellschaftlichen 
Lebens der Stadt, ist der Wohnpark angesiedelt. 

Hier müssen Sie nicht allein sein.

Das andere Wohnen im Alter -
ambulant betreute Wohngemeinschaften.

Im Vordergrund steht das 

alltägliche Miteinander.

Die Kosten setzen sich aus der Miete, einer Betreuungspauschale, 
Hauswirtschafts- und Pflegekosten sowie den Kosten für die 
Mahlzeiten zusammen. Unterstützung können Sie von der Pflege-
kasse oder von Sozialhilfeträgern erhalten. Wir beraten Sie gern. 
Sprechen Sie uns an!

� helle, freundliche Zimmer (ca. 23 m²)    
 mit oder ohne Balkon
� Aufzug
� große, möblierte Gemeinschaftsräume 
 (Küche, Essbereich, Wohnbereich)
� liebevoll gepflegte Außenanlage
� gemeinsame Aktivitäten, Feste und 
 Veranstaltungen

� selbständig Leben und Wohnen wie zu Hause
� fürsorgliche, individuelle Begleitung & Hilfe
� Hauswirtschaft und Pflege nach Ihrem
 persönlichen Bedarf
� 24-Stunden Notruf Service
� Mitwirken der Angehörigen
� Probewohnen möglich

 

„Zur Engelsmühle“ | Mühlstraße 5 | 98693 Ilmenau



Wohngemeinschaft     

Harmonie
Sie wollen Ihren Alltag eigenständig gestalten, benötigen 
aber ab und an Hilfe? Sie wollen nicht mehr allein leben und 
trotzdem auch für sich sein? In ein Pflegeheim möchten Sie 
nicht einziehen? Dann ist das Leben in einer betreuten WG 
das Richtige für Sie.

In der WG Harmonie leben Sie in einem Einzelzimmer mit 
geräumigem,  zu zweit genutzten Bad mit Dusche sowie 
großzügigen Gemeinschaftsräumen auf einer Fläche von ca. 
390 m².

Sie richten Ihr Zimmer mit Ihren Möbeln ein - ganz nach 
Ihrem Geschmack. Dann fühlen Sie sich von Anfang wohl.

Sie können an gemeinsamen Aktivitäten in und um die 
Engelsmühle teilnehmen, sich im Garten am Haus betätigen 
oder aber auch einfach Ruhe in den eigenen Wänden genie-
ßen.

Wohngemeinschaft     

VergissMeinNicht
Suchen Sie ein neues zu Hause für Ihre an Demenz erkrank-
ten Angehörigen? Wir bieten ein würdiges Wohnen mit 
liebevoller und kompetenter Betreuung. Sie als Angehöriger 
können mitbestimmen, helfen und aktiv am Leben teilha-
ben.

In unserer Demenz WG VergissMeinNicht wissen Sie ihre 
Angehörigen mit speziell ausgebildeten Betreuern und 
Pflegepersonal gut versorgt. Wir begleiten und helfen mit 
dem Ziel der Aktivierung und dem Erhalt einer höchstmögli-
chen Selbständigkeit.  

Wir sind für Sie da! „Zur Engelsmühle“
Pflegedienstleiterin: Petra Jahnel | � pjahnel@apocare-pflege.de

� 03677 68910-19


