
 

 
FAQ SeneCura BePartments Graz-Lend 

 

Sind die Wohnungen eingerichtet? 
 

Alle Wohnungen sind mit einer Einbauküche und einem barrierefreien Badezimmer mit 

Haltegriffen ausgestattet. Der Wohnbereich kann mit eigenen Möbeln gestaltet werden. 

Sollten Sie über keine eigenen oder passenden Möbel verfügen, können wir (nach 

Verfügbarkeit) aushelfen. 

 

Wird im Betreuten Wohnen für mich gekocht? 
 

Selbstgekochtes Essen schmeckt nicht nur am besten, das Kochen erhält auch die 

Selbstständigkeit und strukturiert den Tag. Die moderne Einbauküche inkl. Geschirrspüler 

lädt besonders zum Kochen ein. Daher ermutigen wir unsere Bewohner/innen solange wie 

möglich selbst zu kochen. Sollten Sie nicht mehr selbst kochen können oder wollen, können 

Sie auch gerne unser Verpflegungsangebot nutzen. Entweder Vollverpflegung oder 

individuell nach Gusto. 

 

Wie gestaltet sich die Finazierung der Wohnung und was passiert mit dem 

Pflegegeld? 

 

Sie schließen mit uns einen normalen Mietvertrag ab. Geboten werden barrierefreie 

Wohnungen unterschiedlicher Größe, die bis auf eine vorhandene Einbauküche, mit den 

eigenen Möbeln ausgestattet werden. Zusätzlich verfügt jede Wohnung über einen großen 

Balkon oder eine Terrasse. Die Pension und das Pflegegeld bleiben bei Ihnen. Die Miete ist 

abhängig von der Wohnungsgröße.  

 

 

 

 



 

 

 

Muss man eine bestimmte Pflegestufe haben um einziehen zu können?  

 

Bei uns brauchen Sie keine Mindeststufe, noch eine Pflegestufe, ab der Sie nicht mehr 

einziehen können. Wir prüfen individuell, ob unser Angebot für Sie passend ist und ob wir 

Ihre Betreuung übernehmen können. 

 

Dürfen Haustiere gehalten werden? 

 

Grundsätzlich ja. Vorausgesetzt Sie können die Versorgung Ihres Haustiers selbst 

übernehmen und Ihr Tier ist an den Umgang und Kontakt mit anderen Menschen und 

eventuell auch Tieren gewöhnt.  

 

Wie lange kann ich im Betreuten Wohnen bleiben? 

 

Grundsätzlich können Sie solange bleiben, wie wir Ihre Versorgung und Betreuung 

gewährleisten können. Ihr Pflege- und Betreuungsbedarf muss planbar und organisierbar 

sein. Sollte ein Umzug in ein Pflegeheim unausweichlich sein, kümmern wir uns gerne 

gemeinsam mit Ihnen und Ihren Angehörigen um einen geeigneten Pflegeheimplatz für Sie 

zu finden. 

 

 


