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Ein Leben lang eigenständig und selbstbestimmt in 

den eigenen vier Wänden wohnen und das inner-

halb der Gemeinschaft ist der Wunsch vieler Men-

schen, egal ob jung oder alt. Vor diesem Hinter-

grund wird die Bau AG das Projekt „Nils – Wohnen 

im Quartier“ im Grübentälchen in Kaiserslautern 

verwirklichen.

Nils bedeutet…

... wohnen mit Versorgungssicherheit ohne Betreu- 

 ungspauschale mit quartiersbezogenem Ansatz

... 24-stündige Präsenz durch das Deutsche Rote  

 Kreuz Kreisverband Kaiserslautern-Stadt e.V.

... ein integriertes Beratungs- und Koordinierungs- 

 büro

... Ort der Begegnung, Ort der Kontakte, Ort der  

 Information in dem Wohncafé „Guud Stubb“

... dass Nachbarn füreinander da sind und sich 

 gegenseitig unterstützen

In dem Neubau mit barrierearmen Wohnungen ist 

das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Kaiserslau-

tern-Stadt e.V. (kurz: DRK) als Kooperationspart-

ner der Bau AG integriert. Das DRK bietet allen 

Quartiersbewohnern ein umfassendes 24-Stunden- 

Leistungsangebot. Auf die pflegerischen, hauswirt-

schaftlichen und sozialen Hilfs- und Betreuungs- 

angebote können alle Bewohner des Quartiers 

„Grübentälchen“ zugreifen. Die angebotenen Leis-

tungen können täglich zu- und abgewählt werden. 

Kostenpflichtig sind jedoch nur die Leistungen, die 

tatsächlich in Anspruch genommen werden, so dass 

die Betreuungspauschale entfällt. Eine Verpflich-

tung, den Kooperationspartner vor Ort in Anspruch 

zu nehmen, gibt es nicht. Somit bleibt die Wahlfrei-

heit bei der Auswahl eines unterstützenden Diens-

tes gewahrt.

Das Herzstück von „Nils – Wohnen im Quar-

tier“ ist das Wohncafé „Guud Stubb“ – Ort der 

Begegnung, Ort der Kontakte, Ort der Informa-

tion. Dort wird ein ehrenamtliches und nachbar-

schaftlich geführtes Café von Bürgern für Bürger 

entstehen. Die „Guud Stubb“ wird der Treffpunkt 

für gemeinsame Mahlzeiten, Veranstaltungen 

und andere Aktivitäten für alle Generationen. 

Das Wohnprojekt „Nils – Wohnen im Quar-

tier“ dient somit Menschen mit und ohne 

körperlichen Einschränkungen, Menschen 

mit und ohne Pflegebedarf, Familien und 

Singles als Lebensmittelpunkt in einer ak-

tiven Nachbarschaft. Es ist ein selbstorgani-

siertes Projekt für alle Bürger aus dem Quar-

tier. Das Ziel ist eine lebendige und starke 

Nachbarschaft in der sorgsam miteinander 

umgegangen wird. 

Beraten – helfen – pflegenNils – im Grübentälchen Wohncafé „Guud Stubb“


