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Gemeinschaft erleben im Altstadtquartier
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Ein Leuchtturm für Nordhessen
Das Petrihaus soll die Wohnträume der Menschen verwirklichen, ver-
schiedene Wohnformen unter einem Dach vereinen und neues Leben 
in die Altstadt bringen: Mit diesem innovativen Projekt realisiert die 
Gewobag Hofgeismar eG am Rand der Hofgeismarer Innenstadt ein 
zukunftsweisendes Projekt. Auf dem lange brachliegenden, knapp 
2.500 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Petristraße, 
Pfeffergasse und Westheimer Straße entstehen elf barrierefreie 
Eigentumswohnungen, Wohngemeinschaften, Räume für medizi-
nische, soziale und pflegerische Dienstleistungen und ein Nachbar-
schaftstreff. Im Herbst 2017 haben die Bauarbeiten begonnen.

Das Projekt hat Modellcharakter. Deshalb unterstützen nicht nur die 
Stadt Hofgeismar und das Land Hessen das Projekt: Auch das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert das 
Petrihaus.
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2015
Erster Entwurf des Architekten 
Dieter Schaarschmidt

2014 
Gründung des Vereins
SelbstbestimmtLeben-GemeinsamWohnen e. V.

Se lbs tbes t immtLeben

Geme insamWohnen e .V .

„Uns leitet die Suche nach alternativen Formen des 
Wohnens im Alter im Unterschied zu den gängigen 

Varianten vollstationärer Versorgung in einem Heim.“
Jochem Wenigmann, Vorsitzender 

SelbstbestimmtLeben-GemeinsamWohnen e. V. 

Von der Idee zum Modellprojekt
Welche Wohnträume haben die Menschen heute? Was ist ihnen wich-
tig, wenn sie an die Zukunft denken? So unterschiedlich die Bedürfnis-
se sind: In vertrauter Umgebung alt zu werden, nicht einsam zu sein, 
im Krankheits- oder Pflegefall gut versorgt zu werden, das wünscht 
sich wohl jeder.

Diese Vision brachte 2014 eine Gruppe von Menschen in Hofgeismar 
dazu, den Verein „SelbstbestimmtLeben-GemeinsamWohnen e. V.“ 
zu gründen und nach Kooperationspartnern zu suchen. Die fand der 
Verein in der Gewobag Hofgeismar eG und in dem Pflegedienst PHB 
Pflege, Hilfe & Betreuung. 

Bei beiden stieß der Verein gleich auf offene Ohren. Die Gewobag, die 
seit rund 70 Jahren im Raum Hofgeismar tätig ist, hatte sich schon auf 
den Weg gemacht, neue Konzepte zu entwickeln – in dem Bewusst-
sein, dass sich die Wünsche und Vorstellungen davon, wie man leben 
möchte, über die Jahrzehnte verändert haben. Und PHB hatte bereits 
erste Überlegungen für eine Tagespflege und Wohngemeinschaften für 
Menschen mit demenziellen Veränderungen angestellt, um Menschen 
im Alter ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen: individuell und 
eigenständig, aber eingebunden in eine Gemeinschaft. 

So wurde die Idee für das  Petrihaus geboren. Was folgte, waren Jahre 
der Präzisierung erster Ideen, der Planung und Konzeptentwicklung. 
Später holten die Partner noch die Physiotherapiepraxis Reha Sport ins 
Boot, die im Petrihaus neue Räume beziehen wird.
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09/2015
Aufnahme ins Modellprogramm „Gemeinschaft-
lich wohnen, selbstbestimmt Leben“ des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend in Kooperation mit der Bundesverei-
nigung des FORUM. 

01/2016 
Zusage des Landes Hessen, das Projekt Petri-
haus aus dem Städtebauförderungsprogramm 
„Aktive Kernbereiche“ zu fördern.

10/2016 
Erste Pressekonferenz zur Information der Bevölkerung

06/2017
Baugrundvorbereitung 

„Wir öffnen uns mit dem Petrihaus bewusst 
innovativen Wohnformen. Denn wir wollen uns dem 

demografischen Wandel und den Herausforderungen 
einer älter werdenden Gesellschaft stellen.“

Christoph Beutekamp, Geschäftsführendes  Vorstandsmitglied 
Gewobag Hofgeismar eG
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09/2017
Unterzeichnung der Fördervereinbarung 
mit der Stadt Hofgeismar

12/2017
Baubeginn

„Das Petrihaus zeigt, wie gemeinschaftliches 
Wohnen weiterentwickelt werden kann. 
Es ist ein Schlüsselprojekt, das es so in 

Hessen noch nicht gibt – und es wird unsere 
Altstadt beleben.“

Markus Mannsbarth, Bürgermeister Hofgeismar
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03/2018
Grundsteinlegung

10/2018
Aktueller Bautenstand
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Gemeinschaftliches Wohnen ermöglicht Menschen im Alter und 
bei Hilfe- und Unterstützungsbedarf eine selbstbestimmte und 
selbstständige Lebensführung. Wohnprojekte können eine soziale 
Bezugsgruppe jenseits der Familie bieten – und gleichzeitig der 
sozialen Isolation und Vereinsamung, die häufig mit sinkender Mo-
bilität im Alter einhergeht, vorbeugen. 

Mit Blick darauf, dass neue solidarische Netzwerke Menschen ein 
Altern in Würde ermöglichen können, hat das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation mit der 
Bundesvereinigung des „FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e. V.“ 
das Modellprogramm „Gemeinschaftlich wohnen, selbstbestimmt 
leben“ aufgelegt. 

Gefördert werden beispielgebende und innovative gemeinschaft-
liche Wohnprojekte – mit dem Ziel, die Potenziale gemeinschaft-
licher Wohnformen für die Entwicklung von Quartieren und Dörfern 
sowie als Bausteine generationengerechter und inklusiver Kom-
munen zu ermitteln. Darüber hinaus sollen gute Praxisbeispiele 
öffentlich bekannter gemacht bzw. ein Wissenstransfer angestoßen 
werden.

Auch das Petrihaus erhält eine Förderung – als eines von bundesweit 29 Projekten, die aus 300 Be-
werbungen ausgewählt wurden. Gefördert wird es unter anderem wegen der partnerschaftlichen 
Kooperation von Akteuren aus der Wohnungswirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Pflege. Denn 
eine solche Partnerschaft garantiere, so die Einschätzung der Experten, in der Regel eine größere 
Nachhaltigkeit, was zum Beispiel die Akzeptanz in der Bevölkerung oder die Wirtschaftlichkeit des 
Angebotes betreffe. Auch sei das Projekt überzeugend, da es mit den Bausteinen Beratung, Freizeit-
angebote, niedrigschwellige Hilfen und Pflege auf unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse der 
Menschen im Quartier Rücksicht nehme.

Auch die Stadt Hofgeismar unter-
stützt das Petrihaus. Und das Land 
Hessen fördert das Projekt aus dem 
Städtebauförderungsprogramm 
„Aktive Kernbereiche“. Ziel des För-
derprogramms in Hessen ist es, die 
Qualitäten von Innenstädten und 
Ortskernen zu stärken. Mit dem 
Programm werden Akteure vor Ort 
ermutigt, anspruchsvolle Ideen und 
kreative Strategien für die Projekt-
umsetzung zu entwickeln. Dabei 
werden die Identität und das Allein-
stellungsmerkmal der Innenstädte 
und Ortsteilzentren als besonderes 
Gut verstanden und weiter ausge-
baut.

„Hofgeismar zeigt vorbildlich, wie die Bereiche Wohnen 
und Pflege derart verbunden werden können, dass 
auch Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf 

im ländlichen Raum in der Mitte der 
Gemeinschaft verbleiben können.“

Dr. Romy Reimer, FORUM Gemeinschaftliches 
Wohnen e. V. Bundesvereinigung

Vielfältige Förderung für das Modellprojekt
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Highlights auf einen Blick
•	 elf barrierefreie Wohnungen mit zusätzlich wählbaren Serviceangeboten
•	 eine Tagespflege für 15 Gäste, betrieben durch PHB
•	 zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit demenziellen Veränderun-

gen, betrieben durch PHB
•	 eine Gästewohnung für die Besucher des Hauses
•	 Nachbarschaftstreff „Treffpunkt Wohnen und Leben“
•	 Reha Sport, Praxis für medizinisch-therapeutische Anwendungen und Fit-

nessangebote
•	 Energiestandard: KFW-Effizienzhaus 55

•	 Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung, Pelletheizung
•	 Barrierefreiheit (in Anlehnung an DIN 18040 Teil 2)
•	 Aufzug in jede Etage
•	 großzügige Außenanlage
•	 zentrales Schließsystem
•	 Müllentsorgung mit Unterflur-System
•	 Einhausung zum Abstellen von Fahrrädern in der Außenanlage
•	 zentrale Lage im Stadtkern von Hofgeismar 
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Grundriss Petrihaus, Erdgeschoss

Wohngemeinschaft

Mieter-
zimmer

Wohngemeinschaft

Mieter-
zimmer
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Grundriss Petrihaus, 1. Obergeschoss

Mieter
zimmer

Mieter
zimmer

Wohngemeinschaft
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Grundriss Petrihaus, 2. Obergeschoss
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Grundriss Petrihaus, Dachgeschoss
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Wie ein erweitertes Wohnzimmer:  
Treffpunkt Wohnen und Leben

Gute Nachbarschaft hilft seit jeher gegen Isolation und Vereinsamung, 
aber sie muss auch gepflegt werden – Raum dafür ist künftig im Petri-
haus. 

Ob Yoga oder Gymnastikkurse, Hausaufgabenhilfe für Schüler, Tan-
go oder Spieleabend: Im Nachbarschaftstreff ist vieles möglich. Was 
genau dort passiert, das liegt in den Händen der Bewohner und Nach-
barn. Denn sie selbst können den Treffpunkt mit Leben füllen. Zum 
Beispiel, indem sie dort Veranstaltungen anbieten. Umso besser, wenn 
daran auch die Mieter der Wohngemeinschaften und die Gäste der Ta-
gespflege teilnehmen, denn uns ist die Integration von Menschen, die 
an Demenz erkrankt sind, wichtig. Wir möchten Verständnis wecken 
und Unterstützung mobilisieren. 

Der Nachbarschaftstreff kann so etwas werden wie ein „erweitertes 
Wohnzimmer“ des Petrihauses – und des gesamten Quartiers. In den 
Räumen bekommt auch der Treffpunkt Wohnen und Leben aus dem 
Kasinoweg ein neues Zuhause. Hier kooperieren PHB und die Gewobag 
bereits seit 2011 – der Treffpunkt hat sich längst etabliert. Bisheri-
ge Aktivitäten unter anderem: Kochtreffs, Flohmärkte, Vorträge und 
Workshops zum Thema „Alt werden – fit und gesund bleiben“. Die 
„Nordlichter“ von PHB organisieren dort ihren Betreuungsnachmittag 
zur Entlastung pflegender Angehöriger und das „SENIONET“ lädt zum 
Internetnachmittag für Senioren mit Kaffee und Kuchen ein. Nicht 
zuletzt schmieden dort verschiedene Gruppen Pläne für Reisen und 
Ausflüge.

Unterstützt wird der Nachbarschaftstreff vom Verein „Selbstbe-
stimmtWohnen-GemeinsamLeben e. V.“. Organisatorische Hilfe bietet 
zudem ein professioneller Freiwilligenmanager.
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Der Nachbarschaftstreff 

•	 befindet sich im Erdgeschoss des Petrihauses

•	 verfügt über einen Veranstaltungsraum für  
ca. 40 Personen mit Küche und WC 

•	 steht allen Mietern und Nutzern des Petrihauses 
und der Nachbarschaft zur Verfügung, die ihre 
Ideen für ein „Miteinander – Füreinander“ 
gemeinsam mit anderen umsetzen möchten: 
Spaß, gegenseitige Hilfe und gemeinsame 
Unternehmungen sollen im Vordergrund stehen. 
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Oft sind es die kleinen Hilfen, die es ermöglichen, ein 
autarkes Leben zu führen, lange bevor man einen 

Pflegedienst benötigt oder einen Anspruch auf haus-
wirtschaftliche Leistungen hat. Wir helfen schnell und 

unkompliziert, wenn sich im Alltag kleine Hürden auftun 
und die Angehörigen weit weg oder berufstätig sind. 

Denn Selbstständigkeit ist ein hoher Wert.
Angelika Gerland, Geschäftsführerin PHB

Barrierefreie Servicewohnungen
Durch die breiten Fensterfronten sind die Wohnungen auch im Winter licht-
durchflutet. Den Sommer können die Bewohner auf ihrem großzügigen 
Balkon oder auf ihrer Dachterrasse genießen. Große Rasenflächen mit 
ansprechender Bepflanzung sorgen für einen besonders schönen Ausblick. 

Alle Wohnungen sind mit bodengleichen Duschen, Fußbodenheizungen und 
elektrisch betriebenen Rollos ausgestattet, haben jeweils einen Abstell-
raum im Staffelgeschoss – und einen Pkw-Abstellplatz vor dem Haus. Zehn 
der Wohnungen sind mit einem Balkon, einer Terrasse oder einer Loggia 
ausgestattet, eine Wohnung hat eine besonders große Fensterfläche, die 
nach innen zu öffnen ist.

Das Besondere: Wer hier wohnt, kann bei Bedarf pflegerische und betreu-
erische Leistungen in Anspruch nehmen. Von der Hauswirtschaftshilfe bis 
zur Grund- und Behandlungspflege bietet der Gewobag-Partner PHB e. V. 
jede Dienstleistung an, die die Bewohner sich wünschen.
Den Umfang der Unterstützung bestimmen die Bewohner selbst – so er-
halten sie genau die Hilfe, die sie in ihrer aktuellen Lebenssituation benöti-
gen. Sollte sich ihr Bedarf ändern, stellt sich PHB schnell darauf ein. 

Gästewohnung – 
auch zum Probewohnen
Besuch kündigt sich an und möchte gleich ein paar Tage bleiben? Kein Pro-
blem: Die Gästewohnung der Gewobag Hofgeismar eG steht Verwandten, 
Freunden und Bekannten der Bewohner zur Verfügung. Aber auch Mieter 
und Mitglieder der Genossenschaft können die Wohnung nutzen – etwa 
zum Probewohnen. 

Die Gästewohnung wird mit altersgerechten Assistenzsystemen ausgestat-
tet, sogenannter Ambient Assistent Living-Technik (AAL-Technik). Gemeint 
sind technische und elektronische Produkte, die den Alltag erleichtern und 
älteren oder beeinträchtigten Menschen helfen, lange selbstbestimmt zu 
leben. 
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Viele pflegebedürftige Senioren können zu Hause 
leben, weil Angehörige oder Bekannte sie unterstüt-
zen, oft mithilfe eines Pflegedienstes. Damit die täg-
liche Pflege in den eigenen vier Wänden möglichst 
lange gelingt, bieten wir mit unserer Tagespflege im 
Petrihaus an fünf Tagen in der Woche Entlastung – 
für Pflegende ebenso wie für Pflegebedürftige. 

Tagsüber in Gesellschaft –  
abends in den eigenen vier Wänden
Ein Fahrdienst holt unsere Gäste morgens zu Hause 
ab und bringt sie am Nachmittag wieder zurück. So 
leben sie weiter in ihrem gewohnten Umfeld, auch 
wenn sie ihren Alltag nicht mehr vollständig ohne 
Hilfe bewältigen können.

Die Pflegekassen unterstützen den Aufenthalt in  
unserer Einrichtung. Die Höhe der Finanzierung  
richtet sich nach dem Pflegegrad. 

Die Tagespflege ist ausgerichtet auf 15 Gäste und 
bietet

•	 einen Tages- und Gemeinschaftsraum mit 
Kochbereich 

•	 Ruheräume zum Entspannen

•	 ein Außengelände mit Terrasse, 
Rasenfläche und Hochbeeten

„Langweilig wird es hier nie!“
Gemeinsam kochen, backen und essen. Skat spielen 
oder „Mensch ärgere dich nicht“, Rätsel lösen, hand-
arbeiten, basteln, spazieren gehen oder vielleicht 
ein Hochbeet beackern: Die Aktivitäten in unserer 
Tagespflege richten sich nach den Wünschen und 
Neigungen der Gäste. Gesprächsrunden, Gedächt-
nistraining und Entspannungsübungen wechseln 
sich ab mit Bewegungsangeboten sowie Kreativ-
workshops.

Unsere Gäste sollen gerne zu uns kommen, sich bei 
uns wohlfühlen. Deshalb ermutigen wir sie, das zu 
tun, was sie selbst können und möchten. Und wir 
ermuntern sie dazu, Neues auszuprobieren. Wir ver-
suchen, körperliche, geistige und soziale Fähigkeiten 
zu fördern oder wiederzuentdecken und so lange wie 
möglich zu erhalten. 

Auf Wunsch können in der Tagespflege auch Physio- 
und Ergotherapie, Friseur- oder Fußpflegetermine 
wahrgenommen werden. Nicht zuletzt bietet unsere 
Kinaesthetics-Trainerin den Gästen und Angehörigen 
Bewegungstrainings an.

Tagespflege im Petrihaus – ein Angebot von PHB
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Rituale und Abwechslung –  
so kann ein Tagesablauf aussehen: 

ab 08:00 Uhr Die Gäste treffen in der Tagespflege ein

09:00 Uhr Gemeinsames Frühstück der Gäste und Mitarbeiter

10:00 Uhr Gemeinsames Zeitunglesen, Morgenrunde,  
 Gymnastik ... Gruppenangebote, Einzelbetreuung

12:00 Uhr Mittagessen

13:00 Uhr Wer möchte, ruht sich aus – oder nimmt an einem  
 Entspannungsprogramm teil

14:00 Uhr Kaffeetrinken

14:30 Uhr  Im Wechsel Gesellschaftsspiele, Singkreis,  
 Kreativgruppe, Spaziergang … Gruppenangebote,  
 Einzelbetreuung

16:15 Uhr  Verabschiedung und Heimfahrt

„Wir wollen einen Ort schaffen für Begegnung, Eigensinn, 
Kreativität, Humor, Gelassenheit, laute und leise Töne, 

Neugierde, Alltag und Feiertage – überschaubar, mit wenig  
Institutionscharakter, mitten im Gemeinwesen verortet 

und mit diesem vielfältig vernetzt.“ 
Sabine Ganter-Shaw, Pflegedienstleiterin der Tagespflege
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Gute Gründe für die Tagespflege 

Unsere Gäste 

•	 sind tagsüber nicht alleine zu Hause

•	 bauen soziale Kontakte auf

•	 erleben einen strukturierten Tagesablauf, der Sicherheit 
gibt und dennoch Abwechslung bietet

•	 essen ausgewogene und gesunde Mahlzeiten in 
Gesellschaft

•	 erfahren eine ganzheitliche Pflege und Betreuung durch 
ein multiprofessionelles Team 

•	 haben kompetente, engagierte Ansprechpartner

•	 werden in ihren Fähigkeiten gefördert 

Die Angehörigen unserer Gäste

•	 werden tagsüber entlastet

•	 können Familie und Beruf besser vereinbaren und 
flexibler auf die Anforderungen des Alltags reagieren

•	 erhalten neue Freiräume

•	 bekommen jederzeit professionelle Beratung und 
Unterstützung
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Wohngemeinschaften für 
Menschen mit demenziellen 
Veränderungen –  
ein Angebot von PHB
In vertrauter Umgebung alt zu werden, nicht einsam zu sein, im 
Krankheits- und Pflegefall im Kreis der Familie gut versorgt zu 
werden – wer wünscht sich das nicht.

Doch manchmal lassen die Lebensumstände dies nicht zu. Dann 
können unsere beiden ambulant betreuten Wohngemeinschaf-
ten im Petrihaus eine Alternative zu herkömmlichen Wohnfor-
men sein. 

Selbstbestimmt in Gemeinschaft leben 
Hier bieten wir Menschen mit demenziellen Veränderungen ein 
selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden – in einer 
Atmosphäre der Geborgenheit und Sicherheit, die Raum für indi-
viduelle Lebensgestaltung lässt. 

Die Pflege und Betreuung teilen sich Fachkräfte und besonders 
geschulte Alltagsbegleiter. Sie organisieren das Zusammenleben 
in den Wohngemeinschaften und sind rund um die Uhr vor Ort. 
Auf Wunsch können unsere Mieter auch die PHB Tagespflege im 
Haus besuchen.

Die Finanzierung erfolgt über die Krankenkassen, Pflegekassen 
(anteilig), gegebenenfalls über den Sozialhilfeträger und aus 
Eigenmitteln.
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Ausstattung der Wohnungen
Unsere Wohngemeinschaften haben Platz für zehn bzw. elf Mieter. Sie 
wohnen in Einzelzimmern mit angeschlossenen Bädern. Jede WG verfügt 
über einen Wohn-/Essbereich mit voll ausgestatteter Küche sowie eine 
Terrasse/einen Balkon. Außerdem gibt es ein Pflegebad. 

Mal mitten im Leben – mal ganz in Ruhe
Ein bisschen schnuddeln auf dem Flur, gemeinsam einen Stadtbummel 
machen, backen oder kochen, Karten spielen oder singen … und wer seine 
Ruhe haben möchte, macht einfach die Tür hinter sich zu. 

Zwar spielt sich das Leben in den Wohngemeinschaften vor allem im 
Wohnzimmer und in der Küche ab, doch es ist jederzeit möglich, sich in das 
eigene Zimmer zurückzuziehen. Es versteht sich von selbst, dass dieses 
Zimmer so eingerichtet werden kann, wie man möchte. 

Die Mieter und ihre Angehörigen oder gesetzlichen Betreuer entscheiden 
gemeinsam, ob und welche Aktivitäten stattfinden.

Besuch? Jederzeit!
Wichtig und ausdrücklich erwünscht ist, dass sich Angehörige am WG-
Leben beteiligen und mitwirken – ob als Begleitung beim Spaziergang, als 
Kuchenbäcker oder Tanzpartner, Grillmeister oder Vorleser. Wir legen gro-
ßen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

„Ich freue mich darauf, Wohngemeinschaften aufzubauen, 
in denen Menschen mit demenziellen Veränderungen 
das größtmögliche Maß an Selbstbestimmung leben 

und in ihren Gefühlen wahrgenommen werden. 
Gefühle kennen keine Demenz.“  

Klaus Sander, Koordinator des Petrihauses, 
Demenzexperte im Gesundheits-und Sozialwesen



Gute Gründe für die Wohngemeinschaft 
Dass sich der Tagesablauf an die Bedürfnisse jedes Einzelnen anpassen 
lässt, tut Menschen mit demenziellen Erkrankungen gut. Studien zeigen: 
Wenn sie in ihren Gefühlswelten angesprochen werden, blühen sie in einer 
Pflege-WG häufig auf. Bisweilen können sogar verloren geglaubte Alltags-
kompetenzen wieder aktiviert werden.

Unsere Mieter 
•	 führen ihr bisheriges Leben so weit wie möglich weiter, besuchen 

zum Beispiel alte Freunde, Nachbarn oder den bisherigen Friseur

•	 bauen neue soziale Kontakte auf

•	 erleben einen strukturierten Tagesablauf, der Sicherheit gibt und 
dennoch Abwechslung bietet

•	 erfahren eine ganzheitliche Pflege und Betreuung durch ein 
multiprofessionelles Team 

•	 haben kompetente, engagierte Ansprechpartner

•	 werden in ihren Fähigkeiten gefördert und in ihren Gefühlen 
wahrgenommen

•	 fühlen sich geborgen, gebraucht und sicher

•	 können bei uns wohnen bleiben bis zum Abschied

Die Angehörigen unserer Mieter
•	 erhalten neue Freiräume – und können trotzdem für ihren 

pflegebedürftigen Angehörigen da sein

•	 gestalten das Zusammenleben in den Wohngemeinschaften  
aktiv mit

23
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Von krankengymnastischen Behandlungskonzepten 
über physikalische Therapien bis hin zu Angeboten im 
Wellness- und Präventionsbereich: All dies bietet un-
ser Zentrum für Physiotherapie RehaSport in Hofgeis-
mar. Wir haben uns entschieden, einen unserer beiden 
Standorte ins Petrihaus zu verlegen. Denn die Idee, 
unter einem Dach verschiedene Wohnmöglichkeiten 
und medizinische, soziale und pflegerische Dienstleis-
tungen anzubieten, hat uns begeistert. 

In unseren neuen, großzügigen Räumen im ersten 
Stock des Petrihauses können wir zum Beispiel 
ergotherapeutische Angebote für geriatrische Pati-
enten schaffen. Unter anderem: Auf rund 270 Qua-
dratmetern bieten wir dort ein breites Spektrum an 

RehaSport – Zentrum für 
Physiotherapie im Petrihaus  
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Unsere Leistungen im Petrihaus:
• Krankengymnastik

• Ergotherapie mit Hausbesuch

• Manuelle Therapie

• Sportphysiotherapie

• Medizinische Trainingstherapie

• Massagen

• Krankengymnastik-Geräte – auch für Selbstzahler 
zum Training

• Bobath-Theapie für Patienten mit Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems

• Rückenschule – auch in Betrieben

• Manuelle Lymphdrainage

• Kinesiotaping/klassisches Taping

Zusätzliche Angebote:
Tina Mittnacht ist gelernte Visagistin und bietet im 
Petrihaus verschiedene Farb-und Modeberatungen 
für Hochzeiten, Events und andere besondere Anlässe 
an.

Behandlungsmöglichkeiten für Patienten, aber auch 
für Selbstzahler, die vorbeugend etwas für ihre Ge-
sundheit tun möchten. So besteht zum Beispiel – wie 
auch in unserem Ambulanten Therapiezentrum im 
Kabemühlenweg 16 in Hofgeismar – die Möglichkeit, 
an unseren Geräten zu trainieren. 

Überdies besuchen unsere Physio- und Ergothera-
peuten Patienten bei Bedarf auch in ihren eigenen vier 
Wänden. Und wir bieten ein ganzheitliches, aktives 
Kursprogramm zur Vorbeugung und Behandlung von 
Rückenbeschwerden an: Mit unserer Rückenschule 
kommen wir auch in Betriebe. 

Zentrum für Physiotherapie
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SelbstbestimmtLeben-GemeinsamWohnen e. V. 
alt werden, jung bleiben

Neue Wohnformen zu entwickeln und zu fördern, dies ist eines der Ziele unseres 
gemeinnützigen Vereins mit Sitz in Hofgeismar. Uns leitet die Suche nach alter-
nativen Formen des Wohnens im Alter im Unterschied zu den gängigen Varianten 
vollstationärer Versorgung in einem Heim.

Wir möchten
• hilfs- und pflegebedürftige Menschen unterstützen und fördern
• einen Beitrag leisten zur Wahrung von Lebensqualität und Würde im Alter
• eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz 

begleiten
• generationsübergreifende Wohnprojekte initiieren
• diese in das Gemeinwesen integrieren sowie
• soziale Netzwerke stärken

Die ehrenamtlichen Mitglieder des 2014 gegründeten Vereins werden unter an-
derem die Mieter und deren Angehörige in den Wohngemeinschaften des Petri-
hauses unterstützen und sich im Nachbarschaftstreff engagieren.

SelbstbestimmtLeben-GemeinsamWohnen e.V.
Von-Amelunxen-Straße 29 
34369 Hofgeismar
Tel.: 05671 – 400 89
info@selbstbestimmt-gemeinsam.de 
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Die Partner

PHB Pflege, Hilfe & Betreuung e. V. 
Non-Profit-Organisation für Pflege

Stark im Kontakt und nah beim Menschen, so verstehen wir unsere Aufgabe. Als 
nicht gewinnorientierte, gemeinnützige Organisation unterstützen wir seit mehr als 
30 Jahren unsere Patienten und ihre Familien in Nordhessen und Südniedersachsen 
mit pflegerischem Know-how. Dank der vielfältigen Kompetenzen unserer 170 Mit-
arbeiter können wir junge und ältere Menschen bedarfsorientiert versorgen. 

Unsere Abteilung PHB Care übernimmt neben der Alten- und Krankenpflege nach 
ganzheitlichen Gesichtspunkten auch die Behandlungspflege nach ärztlicher Ver-
ordnung, die Pflege nach Operationen oder Krankenhausaufenthalten, Kurzzeit- 
und Urlaubspflege, Betreuungsleistungen und hauswirtschaftliche Leistungen.
Die Abteilung PHB Kids garantiert mit speziell ausgebildeten Pflegeteams die pro-
fessionelle häusliche Versorgung schwerstkranker Kinder und Jugendlicher, die – 
zum Beispiel nach einem Unfall oder von Geburt an – beatmet werden müssen. In 
unserer Abteilung PHB Intens kümmern sich unsere Mitarbeiter Tag und Nacht um 
intensivpflegebedürftige Erwachsene.

PHB Pflege, Hilfe & Betreuung
Bahnhofstraße 1
34369 Hofgeismar
Tel.: 05671 – 77995-0
info@phb-ev.de
www.phb-ev.de
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Gewobag Hofgeismar eG 
Wohn(t)räume für jede Lebenslage

Attraktive, modern ausgestattete Wohnungen in zentraler und landschaftlich 
ansprechender Lage, umfangreiche Serviceleistungen und die persönliche Betreu-
ung durch fachkundige Mitarbeiter, das bieten wir Singles, Paaren und Familien. 
Wir vermieten in Hofgeismar, Grebenstein, Immenhausen, Espenau, Bad Karls-
hafen, Oberweser und Reinhardshagen. Zu unserem Angebot gehören auch die 
Wohneigentums- und Hausverwaltung sowie die Immobilienvermittlung.

Als Wohnungsbaugenossenschaft legen wir viel Wert auf die Zufriedenheit 
unserer Mitglieder. So helfen wir schnell und unbürokratisch, etwa bei kleinen 
Reparaturen. Unser Ziel ist es, die Wohnqualität immer weiter zu verbessern, 
deshalb lassen wir unseren Wohnungsbestand stetig modernisieren. 

In den vergangenen rund 70 Jahren, die wir im nördlichen Landkreis Kassel tätig 
sind, haben sich die Wohn(t)räume der Menschen verändert. Es gibt ganz unter-
schiedliche Wünsche und Vorstellungen davon, wie man leben möchte. Mit dem 
Petrihaus können wir künftig unseren Mietern und Mitgliedern für nahezu jede 
Lebenssituation passenden Wohnraum anbieten. 

Gewobag Hofgeismar eG
Bürgermeister-Schirmer-Straße 11
34369 Hofgeismar
Tel.: 05671 – 9938-0
info@gewobag-hofgeismar.de
www.gewobag-hofgeismar.de IMPRESSUM 
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PETRIHAUS
Pfeffergasse 1, 34369 Hofgeismar

www.petrihaus-hofgeismar.de 
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