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Lebenswert wohnen 
 
Das Rundum-Sorglos-Paket der Johanniter 
 
Der demografische Wandel, die Attraktivität von Städten sowie die steigende Nachfrage 
nach kleinen Wohnungen für Ein- bzw. Zweipersonenhaushalte sind künftige Herausforde-
rungen für die Gesellschaft. Wie und wo wollen wir zukünftig leben? Welche Ansprüche stel-
len wir an unser privates Wohnumfeld? Wie kann ein langes und selbständiges Leben in den 
eigenen vier Wänden organisiert werden? Bereits 2030 wird der Anteil der über 65-Jährigen 
auf etwa 28 Prozent der Gesamtbevölkerung gewachsen sein. Entsprechend groß ist schon 
jetzt der Bedarf an wohnungsnahen Diensten und flankierenden sozialen Infrastrukturen. 
Viele Kinder ziehen für den Beruf oder die Liebe um und wohnen oft weit entfernt von den 
Eltern. Dementsprechend hat sich auch der Anspruch auf Selbständigkeit im eigenen Heim 
verändert. Technische Assistenzsysteme wie Smartphones und Tablets sind heute selbst-
verständlich. Auch barrierefreies Wohnen ist attraktiver denn je – egal ob für junge Men-
schen oder Ältere. 
 
Um den aktuellen Herausforderungen der veränderten Gesellschaft gerecht zu werden, ha-
ben die Johanniter verschiedene Dienstleistungen entwickelt. Speziell auf die persönlichen 
Bedürfnisse abgestimmt, werden neben ambulanter Pflege, Tagespflege, Menüservice oder 
Notrufdiensten viele weitere Services rund ums Wohnen angeboten und zu maßgeschnei-
derten individuellen Konzepten verknüpft. Sorgenfrei und sicher in den eigenen vier Wänden 
leben, sich rundum geborgen und wohlfühlen, das wünscht sich doch jeder. Dazu zählen 
aber nicht nur hilfreiche Assistenzsysteme. Was tun, wenn das eigene Kind beim Spielen 
durch die Glastür fällt oder die Ehefrau beim Fensterputzen von der Leiter fällt? Plötzlich ist 
der Erste-Hilfe-Kurs lange her. Deshalb empfehlen die Johanniter alle zwei Jahre eine Auffri-
schung der Erste-Hilfe-Kenntnisse. 
 
Die Bedürfnisse der Menschen müssen immer im Mittelpunkt stehen. Darauf haben sich die 
Johanniter in ihrer Arbeit und im Zuschnitt ihrer Serviceangebote konsequent ausgerichtet. 
Deshalb gehören auch die Vermittlung haushaltsnaher Dienste sowie Besuchsdienste zu 
den Leistungen. Wäsche machen, Begleitung zum Arzt, zusammen backen, Einkäufe erledi-
gen – die Bandbreite ist groß und hängt auch von den individuellen Bedarfen ab. Die Johan-
niter organisieren alles, was den Alltag erleichtert und entwickeln auf die Wünsche der Kun-
den optimierte Angebote. 

Maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand 

Frei nach dem Baukastenprinzip lässt sich jeder Service kombinieren – von der Wohnraum-
beratung bis zu innovativen altersgerechten Assistenzsystemen für ein selbstbestimmtes, 
umgebungsunterstütztes Leben im eigenen Heim. 

 Notrufdienste wie Hausnotruf oder Mobilnotruf für unterwegs 
 Ambulante Pflege, Verhinderungs- und Tagespflege 
 Menüservice 
 Erste-Hilfe-Kurse (zusätzlich Spezialkurse wie Erste-Hilfe am Kind, Erste Hilfe am 

Hund, Erste Hilfe in der Arztpraxis oder im Betrieb) 
 Betreutes Wohnen: Das Rundum-Sorglos-Paket 
 Innovative Wohnkonzepte: Von der Demenz-WG bis zum Generationenwohnen im 

Quartier 
 Conciergedienst: Full-Service-Rezeption für Mehrparteienhäuser 

http://www.johanniter.de/nb


 Beratung: Wohnraumanpassung, Pflegestärkungsgesetz, Erben und Vererben, Pati-
entenverfügung und Vorsorgevollmacht  

 Hospizdienst: Ehrenamtliche Begleitung von Sterbenden 

Als Sozialpartner vor Ort kennen die Johanniter die Bedürfnisse der Menschen, schnüren 
gemeinsam mit ihren Kunden attraktive Servicepakete und stehen bei der Entwicklung neuer 
Wohnkonzepte, auch Eigentümern größerer Wohnanlagen, als starker Partner zur Seite. 
Nicht alle Serviceleistungen stehen flächendeckend in Niedersachsen und Bremen zur Ver-
fügung.  

Für die Haus und Grund Vereine besteht die Möglichkeit, dass die Johanniter auf Infoaben-
den im Rahmen von Mitgliederversammlungen oder weiterer Verbandstermine über die An-
gebote der Johanniter informieren. Regelmäßig bieten die Johanniter etwa zu den Notruf-
diensten Vorträge bzw. Informationsveranstaltungen an. Termine dazu können jederzeit un-
ter der unten stehenden Servicenummer vereinbart werden. 

Johanniter-Servicetelefon: 0800 0019214  
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