
„Wohnen im Viertel“  

Riem

Im Herbst 2011 wurde in der Messestadt Riem der fünfte Standort von  
„Wohnen im Viertel“ in München eröffnet. Dieses Wohnprojekt der  
GEWOFAG hilft Ihnen dabei, auch bei eingeschränkter Mobilität, Hilfe-  
oder Pflegebedürftigkeit dauerhaft in Ihrer angestammten Umgebung  
wohnen bleiben zu können.

In der Astrid-Lindgren-Straße stehen behinderten und pflegebedürf-
tigen Menschen sechs barrierefreie Wohnungen um die 40 m² und 
eine rollstuhlgerechte 3-Zimmer-Wohnung mit 87 m² zur Verfügung. 
Bei Bedarf kann die Hilfe von qualifizierten Fachkräften in Anspruch 
genommen werden. Dafür arbeitet die GEWOFAG mit GAP Gemein-
schaft für Ambulante Pflege gemeinnützige GmbH, zusammen.

Auf das umfangreiche Leistungsangebot des Pflegedienstes können 
nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner der Projektwohnungen, 
sondern alle Mieterinnen und Mieter aus der Umgebung zurückgreifen 
– rund um die Uhr und ohne Betreuungspauschale. Erst wenn regel-
mäßig eine pflegerische, hauswirtschaftliche oder psycho soziale Un-
terstützung benötigt wird, werden diese Leistungen abgerechnet. 



GAP Gemeinschaft für Ambulante Pflege gemeinnützige GmbH hat 
dafür mit allen wichtigen gesetzlichen und privaten Kostenträgern 
Rahmenverträge geschlossen.

Zusätzlich bietet die GEWOFAG in Riem eine barrierefreie Pflegewoh-
nung auf Zeit in der Astrid-Lindgren-Straße 56 an. Hier werden Men-
schen, die z. B. nach einem Unfall oder einem Krankenhausaufenthalt 
vorübergehend Hilfe benötigen, umfassend und ganzheitlich gepflegt 
und betreut. 

Um die nachbarschaftlichen Kontakte zu stärken und als Treffpunkt 
für Jung und Alt steht darüber hinaus ein Wohncafé im Erdgeschoss 
der Astrid-Lindgren-Straße 58 allen Anwohnerinnen und Anwohnern 
des Viertels offen. 

Nutzen Sie die Angebote wie Mittagstisch, gemeinsame Kaffeenach-
mittage und eine umfangreiche Beratung zu Fragen rund um die  
Pflege und Hilfen zum eigenständigen und selbstbestimmten Wohnen. 
Vielleicht wollen Sie sich aber auch selber für eine lebendige Nachbar-
schaft engagieren oder die Räumlichkeiten für Veranstaltungen und 
Feiern nutzen? Wir unterstützen und begleiten Sie gerne dabei!

Wohnen im Viertel – Riem
Astrid-Lindgren-Straße 58 

Ihre Ansprechpersonen bei GAP Gemeinschaft für Ambulante  
Pflege gemeinnützige GmbH erreichen Sie unter
Telefon: (089) 54 84 87 64 und
E-Mail: soziale.arbeit@gap-peklo.de


