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wohnen mit service
In wunderschöner, ruhiger Lage 

befinden sich 12 modern gestaltete 

1-5 Raum Wohnungen. Sie bieten 

Menschen im Alter ein attraktives und 

barrierefreies Zuhause. 

Hier leben Sie unter Beachtung Ihrer 

Privatsphäre wie es Ihnen gefällt. 

Selbstständig und doch geborgen. 

Alle Wohnungen sind bequem über 

einen Aufzug zu erreichen. 

unterstütztes wohnen  
Im unterstützten Wohnen leben 

6 Senioren in einer Gemeinschaft, 

jeweils mit eigenem Wohn-/Schlafraum 

mit Bad und WC, Telefon- und 

Satellitenanschluss. 

In der gemütlichen Wohnküche findet 

das gemeinsame Leben statt.

In beiden Wohnformen können die 

Mieter ergänzende Serviceleistungen 

nach Wahl in Anspruch nehmen, 

je nach persönlichem Bedarf. 

Von hauswirtschaftlichen Dienstleis-

tungen, bis hin zur qualifizierten Pflege 

und medizinischen Betreuung 

bestimmen Sie selbst, welche 

Leistungen wir erbringen sollen. 

Die Wohnung kann auch bei Pflege-

bedarf weiter bewohnt werden. 

Uftrungen ist ein kleiner Ort im südlichen Harzvorland inmitten einer wunderschönen 
Karstlandschaft. Das Bild ist geprägt von vielen sanierten Fachwerkhäusern und einem 
lebendigen Gemeindewesen. Die Villa Domäne ist das ehemalige Schulgebäude von 
Uftrungen und wurde zusammen mit dem Domänenhof liebevoll umgestaltet. 

Ambulant betreute Wohngruppen sind eine 

besondere Alternative zum Seniorenheim, 

da hier das Miteinander von einer häusli-

chen Atmosphäre geprägt ist. Hier leben 

in 2 Wohngruppen jeweils 12 Mieter in 

Einzelappartements. 

Davon können 2 Appartements von 

Ehepartnern bewohnt werden. 

Um ein Höchstmaß an Zuhause zu 

ermöglichen, richtet sich jeder Bewohner 

sein Zimmer mit eigenem Mobiliar ein. 

Der überwiegende Teil des gemeinsamen 

Lebens findet in der großzügig gestalteten 

Wohnküche statt. 

Hier wird zusammen gekocht, gegessen, 

gelacht – ganz wie daheim. 

Unsere Alltagsbegleiter unterstützen die 

Mieter bei der Tagesgestaltung. 

Sie sind das Bindeglied zwischen Pflege, 

Betreuung und Hauswirtschaft und 

kümmern sich liebevoll um die Anliegen 

und Bedürfnisse der Mieter. 

Je nach Wunsch und persönlichem Bedarf 

wird der ambulante Pflegedienst 

”Kompetenz zu Hause“  hinzugezogen. 

Er ist für spezielle pflegerische Aufgaben 

und die vom Arzt verordnete 

Behandlungspflege zuständig.

Sollten Sie einmal in der eigenen 

Häuslichkeit Unterstützung  benötigen, 

können Sie unseren ambulanten 

Pflegedienst ”Kompetenz zu Hause“ 

in Anspruch nehmen. 

Von der Unterstützung bei der Körper-

pflege, über die Behandlungspflege, 

Betreuungsdienste, Arztfahrten bis hin 

zu Dienstleitungen im Haushalt finden 

Sie die passende Hilfe. 

Wir sind sieben Tage in der Woche rund 

um die Uhr erreichbar und bieten in 

Stolberg, Rottleberode, Uftrungen, 

Berga, Kelbra, Breitungen und 

Umgebung unsere Hilfe an.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie 

gerne zu den zahlreichen Finanzierungs-

möglichkeiten durch die Kranken- 

und Pflegekassen.

wohnen & leben
heimatlich leben
mit liebevoller pflege

mensch sein - mensch bleiben 
mit herzenswärme & lebensfreude…

ambulant betreute
wohngruppen
umsorgt & selbständig

ambulanter 
pflegedienst 
hilfe im eigenen zuhause 



Sollte Ihren Angehörigen die Pflege und 

Betreuung einmal nicht möglich sein, 

freuen wir uns über Ihren Besuch in 

der Tagespflege. 

Unsere Mitarbeiter kümmern sich täglich 

liebevoll um bis zu 12 Gäste. 

Der Fahrdienst holt Sie zu Hause ab und 

der Morgen startet mit einem gemütlichen 

Frühstück in geselliger Runde. 

Ganz nach Ihren Vorlieben und Wünschen, 

ob kreativ, spielerisch oder aktiv, 

gestalten wir gemeinsam den Tag. 

Nach einem abwechslungsreichen Mit-

tagsmenü finden Sie in den angrenzenden 

Ruheräumen ausreichend Gelegenheit 

zu einer kleinen Auszeit. 

Den Nachmittag können Sie bei Kaffee 

und Kuchen genießen und beim 

gemeinsamen Plaudern langsam den 

Tag ausklingen lassen. Am späteren 

Nachmittag bringen wir Sie dann wieder 

nach Hause. 

Die Kosten für den Besuch der Tagespfle-

ge und die Nutzung des Fahrdienstes wird 

über einen Tagessatz abgerechnet. 

Wir beraten Sie gerne zu den 

Finanzierungsmöglichkeiten durch 

die Pflegeversicherung.

villa domäne - uftrungen

tagespflege
wir gestalten
gemeinsam den tag!

das besondere
Das Zusammenspiel aller 

Beteiligten, wie Alltagsbe-

gleiter, Angehörige, Ehren-

amtliche und Kollegen des 

ambulanten Pflegedienstes 

sichert eine ganzheitliche 

Versorgung und damit die 

Qualität unserer Arbeit.
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Domänenhof 2
06536 Südharz-Uftrungen

Tel 0 34 64 / 54 50 90
Email: domaene@projekt-3.de
www.projekt-3.de
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Mensch sein – 
Mensch bleiben.
Für jeden finden wir das 
passende Konzept. 

Wir beraten Sie gern - 
melden Sie sich einfach bei uns.
Oder informieren Sie sich vorab 
auf unserer Internetseite
www.projekt-3.de
facebook.com/projekt3ggmbh


