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Was ist (Kur-)Pension statt Altersheim?
Wie der Name schon sagt, kann das Wohnen und Leben in einer Kurpension, Pension der aber auch in einem kleineren Hotel zu einer Alternative zum Wohnen und
Leben in einem klassischen Alten-und Pflegeheim, oder aber auch zu anderen Wohnformen, wie betreutem Wohnen oder Wohnen in einer WG, werden.
Pensionsbetriebe bieten von der Struktur und Ausstattung her alles, was zur Beherbergung von Gästen, auch für längere Zeiträume, notwendig ist.
Pensionen sind in der Regel inhabergeführt. Die meist kleinere Betriebsgröße solcher Häuser führt oft zu einem engen, persönlich geprägten Verhältnis zur häufig
auch langjährigen Gästeschaft (Stammgäste). Oft entsteht dadurch eine familiäre Atmosphäre, die von vielen Gästen gesucht und geschätzt wird.
Die Verweildauer der Gäste ist unterschiedlich. Neben den typischerweise länger
verweilenden Kur-und Urlaubsgästen gibt es auch Gäste mit wenigen oder auch nur
einer Übernachtung.
Immer ist es der Gast, der selbstbestimmt entscheidet, wie lange er bleibt und welche Angebote, z.B. der Verpflegung, er für sich in Anspruch nehmen möchte. Das
gilt selbstverständlich im gleichen Maße auch für die Gäste, die als Dauergäste in
der Pension ein neues Zuhause gefunden haben.
„Kurpension statt Altersheim“ ist „wie immer Urlaub“.
Der Gast macht das, was er will und kann. Dazu gehört durchaus auch die Mithilfe
beim täglichen Betriebsablauf. Dies aber ausschließlich auf freiwilliger Basis und
ohne jegliche Verpflichtung.
Besuche von Verwandten, Freunden und Bekannten, sind jederzeit möglich und willkommen. Hilfen oder Mitarbeit bei den allgemeinen täglichen Verrichtungen wird
ausdrücklich nicht erwartet oder gar vorausgesetzt.
Die Dauergäste werden entsprechend ihren Verfügungen (oder der ihrer gesetzlichen
Vertreter) von erfahrenen Mitarbeitern versorgt und bei Bedarf von einem qualifizierten Pflegedienst der eigenen Wahl betreut.

Kurpension statt Altersheim, wie funktioniert das?
Der Einzug in das neue Zuhause ist, ein freies Zimmer vorausgesetzt, jederzeit
möglich.Vor demfestzustellen, ob der Gast zum Haus und das Haus zum Gast passt.
Einzug als Dauergast ist es sehr empfehlenswert, bei einem Probewohnen
Probewohnen ist grundsätzlich jederzeit, auch hier wieder ist ein freies Zimmer vorausgesetzt, möglich.
Wenn das Probewohnen zum Entschluss geführt hat, als Dauergast zu bleiben, ist es
ratsam den obligatorischen Beherbergungsvertrag durch einen Miet-u. Servicevertrag zu ersetzen. Dieser Vertrag regelt dezidiert alle Einzelheiten, insbesondere auch
Preise und Leistungen.
Der Dauergast kann sich sein Leistungspaket individuell zusammenstellen. Die Auswahl ist jederzeit änderbar. Gegebenenfalls sind, sofern Fremdanbieter involviert
sind, kleinere Fristen zu beachten.
Anders als bei einigen anderen alternativen Wohnformen kennt der Gast ganz genau
die Höhe der Kosten seines Aufenthaltes. Es gibt keine Abschläge, Umlagen, Vorauszahlungen und Schlussrechnungen. Der vereinbarte Preis ist ein Festpreis ohne
die Möglichkeit der Nachforderung durch den Vermieter.
Zu beachten sind dann nur noch die Kosten, die vom Gast außerhalb der Leistungen
des Hauses veranlasst werden. Z.B. Frisör, Apotheke etc.
Der Gast kann entscheiden, ob er eigenes Mobiliar einbringen möchte. Grundsätzlich sind die Gästezimmer zweckmäßig eingerichtet und bezugsbereit. Etwaige Umbau–oder Einbauwünsche, die teilweise auch bezuschussungsfähig sind, können
nach Absprache veranlasst werden.
Natürlich sind der Wäscheservice, Reinigungs– und Servicearbeiten, so wie es bei
Aufenthalten in einer Pension oder Hotel üblich ist, obligatorisch.
Anders, als z.B. beim Wohnen in einer Senioren-WG, wird die Mithilfe der Gäste
bei den täglichen Verrichtungen im Haus nicht erwartet. Wer will, kann sich aber, im
Rahmen seine Möglichkeit, in Haus und Hof betätigen.
Selbstverständlich sind auch Pflegeleistungen im Haus möglich. Diese können unter
Umständen wesentlich weiter gehen und im Bedarfsfall intensiver sein, als das im
häuslichen Bereich möglich wäre. Dazu stehen kompetente, frei wählbare Pflegedienste zur Verfügung. Der Pflegebereich wird aus rechtlichen und organisatorischen
Gründen allerdings durch gesonderte Absprachen und Verträge mit dem jeweiligen
Pflegedienst geregelt.

Für wen ist „Kurpension statt Altersheim“ gedacht?
Die Idee zur Konzeption „Kurpension statt Altersheim“ stammt aus der Gästeschaft.
Die Bewältigung des eigenen Hausstandes war einem älteren Ehepaar nur noch unter größeren Beschwernissen möglich. Als langjährige Gäste des Hauses Margarete
machte dieses Paar den Vorschlag, als Dauergäste dort einzuziehen.
Es war zuerst einmal ein ungewöhnliches Ansinnen. Aber nach gründlicher Abwägung wurde das Experiment gewagt. Und siehe da, es funktionierte praktisch reibungslos vom ersten Tag des Einzuges an.
Rückblickend gab es eigentlich auch keinen Grund, die Praktikabilität der Idee des
Dauerwohnens in einem Pensionsbetrieb anzuzweifeln.
Die Frage, für wen das Konzept „Kurpension statt Altersheim“ gedacht und geeignet
ist, ist dann auch recht einfach beantwortet.
Ganz klar werden die Menschen das Angebot besonders schätzen, die Probleme,
welcher Art auch immer, bei der Bewältigung des eigenen Haushaltes haben, denen
aber die Selbstbestimmheit ihres Lebens ein großes Bedürfnis ist und für die deshalb
ein Leben in einem klassisches Altersheim auf keinen Fall in Betracht kommt.
Anders als in anderen alternativen Wohnformen, kann der Gast bei dem Konzept
„Kurpension statt Altersheim“ frei bestimmen, wie er sein Leben gestalten möchte.
Er ist nicht an irgendwelche Gruppenzwänge gebunden. Lediglich die allgemein üblichen Gepflogenheiten, die in einer Pension oder einem Hotel gelten, müssen beachtet und eingehalten werden.
Bei aller persönlichen Freiheit hat der Gast die Sicherheit, auf den Service und die
Pflegeleistungen zurückgreifen zu können, die er braucht oder einfach auch nur habe
möchte.
Und bei allen Vorteilen hinsichtlich der Wahrung der individuellen Identität ist das
Konzept „ Kurpension statt Altersheim“ eine vergleichsweise sehr kostengünstige
Variante des „betreuten“ Wohnens im Alter.
Eine durchschnittliche Rente kann hierfür schon ausreichen. Dies liegt ganz besonders daran, dass grundsätzlich nur die Leistungen Kosten verursachen, die tatsächlich vom Gast in Anspruch genommen werden.

Preise und Leistungen
Unser Konzept “Pension statt
Altersheim“ basiert darauf, daß unsere
Dauergäste den Service und die
Annehmlichkeiten unseres Hauses mit
einem 3- Sterne Standard in Anspruch
nehmen können statt in einem
klassischen Altersheim auf diesen
Komfort und Lebenqualität verzichten
zu müssen.

Die Preise variieren je nach der Wahl
des von Ihnen gewählten Zimmertyps.
Die Zimmer können auf Wunsch mit
eigenen Möbel ausgestattet werden.

Dabei orientieren sich unsere Leistungen
an unserem Pensionsangebot.

Typs A sind
ca. 15,5 qm groß,
verfügen über
Dusche/WC,
Balkon.
Komplettpreis:
xxxxxmtl.

Die Komplettpreise für unser
“rundherum sorglos Programm”
beinhalten alle Kosten für:
Vollpension
(3 Mahlzeiten, auch Diät),
Logis,
Heizung,Strom,
Raum-und Wäscheservice

Die Zimmer
vom
Typ B sind
ca. 21,0 qm
groß,
Nicht enthalten im Komplettpreis sind die verfügen über
Dusche/WC,
Kosten für mögliche Betreuung im
Krankheitsfall und/ oder Pflegeleistungen. Zugang zu
Terrasse und
Garten.
Diese Leistungen sind mit einem frei
wählbaren oder dem mit uns
kooperierenden ambulanten Pflegedienst Komplettpreis:
xxx€/mtl.
zu vereinbaren.
Pflegegeld kann, sofern eine Pflegestufe
anerkannt wird, in Anspruch genommen werden.

Typ-C- Zimmer
haben eine
Größe vom
ca. 19,5 qm.
Sie haben
Badewanne/
WC
sowie einen
Balkon.
Komplettpreis:
xxx€/mtl.

Typ D

Typ D Apartments sind je
ca. 36 qm groß. Sie verfügen über Dusche/WC, Balkon oder Loggia. Sie sind
für den Bezug mit 2 Personen ausgelegt. Ideal also für Paare!

Komplettpreis:

Vertrag
Miet-und Servicevertrag ( Stand Nov. 2021)
Zwischen der Kurpension Haus Margarete kurz Gastgeber und …………………………………kurz
Gast, wird nachfolgender Miet-und Servicevertrag geschlossen:
1. Die Gastgeber stellen dem Gast zur ausschließlichen Nutzung als Wohnraum das Zimmer Nr.
zur Verfügung . Dem Gast stehen darüberhinaus die öffentlichen Räumlichkeiten des Hauses im
Rahmen der zweckbestimmten Nutzung zur Verfügung. Dazu gehören auch die Außenanlagen des
Hauses.
2. Die überlassenen Räumlichkeiten werden inklusiv Mobiliar überlassen. Eigenes Mobiliar kann der
Gast nach Absprache und auf eigene Kosten einbringen.
3. Strom, Wasser, Heizung sowie andere an das Grundstück gebundene Kosten und Gebühren sind im
Preis enthalten.
4. im Preis enthalten sind weiterhin alle im Rahmen eines Pensionsaufenthaltes üblichen Leistungen
(z.B. Zimmerreinigung, Bettwäsche, Handtücher).
5. Andere Serviceleistungen sind nach Absprache und gegen Vergütung möglich.
6. Der Gast kann die vom Gastgeber offerierten Verpflegungsangebote nutzen. Die Mahlzeiten
entsprechen dem Verpflegungsangebot der Kurpension Haus Margarete. Diäten sind nach Absprache
möglich.
7. Der Preis für die o.a. Leistungen beträgt je nach Wahl des Gastes bei Übernachtung/Frühstück
…… €/Monat, bei Halbpension……... €/Monat, bei Vollpension …….€/Monat und orientiert sich an
den üblichen Preisen der Kurpension Haus Margarete. Bei Inanspruchnahme des Wohngruppentarifs
beträgt der Preis……….…...€/Monat. Er ist am 15. eines Monats zur Zahlung fällig. Der Preis ist für
ein Jahr festgeschrieben. Danach wird er jährlich entsprechend der Renten-/Pensionsentwicklung angepasst.
8. Wird Pflege vom Gast benötigt oder gewünscht, stehen am Ort qualifizierte Pflegedienste zur
Verfügung. Auf ausdrücklichen Wunsch des Gastes sind die Gastgeber bei der Auswahl des geeigneten
Dienstes behilflich. Seitens des Hauses werden keine Pflegeleistungen angeboten.
Dem Gast ist bewusst, dass in der Kurpension Haus Margarete die Betreuung bei Schwerpflege nicht
möglich ist. Dies kann dazu führen, dass, wenn ein würdevolles Leben nicht mehr gewährleistet ist und
die Hilfe eines professionellen Pflegedienstes nicht ausreicht, ein Umzug in eine stationäre
Pflegeeinrichtung unumgänglich sein kann.
9. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit gekündigt werden. Ist, im Falle einer Kündigung, ein Einvernehmen nicht zu erzielen, sollen die
gesetzlichen Kündigungsfristen gelten. Der Mietgegenstand wird in einem bewohnbaren Zustand überlassen. In einem solchen ist er bei der Beendigung des Mietverhältnisses auch zurückzugeben.
Diese Vereinbarung tritt am …………….……..in Kraft.

Bad Brückenau, den ……......der Gast …………………für das Haus Margarete……………………...

