
 
 

 

Entscheidungshilfen der BAGSO in aktualisierter Neuauflage 

erschienen 

 
Die Entscheidung für den Einzug in eine stationäre Wohnform 
im Alter will gut vorbereitet sein. Zwei Veröffentlichungen der 
BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisatio-
nen bieten dazu Orientierung und konkrete Hilfestellung. Neben 
grundsätzlichen Informationen enthalten die beiden Publikatio-
nen „Betreutes Wohnen“ und „Das richtige Senioren- und Pfle-
geheim“ detaillierte Checklisten, die bei der Recherche und 
beim Besuch der ausgewählten Einrichtungen hilfreich sind.  

Anhand eines Fragenkatalogs lassen sich Schritt für Schritt Qua-
lität und Leistungen verschiedener Anbieter bewerten und ver-
gleichen. In den Blick genommen werden unter anderem die 
Lage und das Umfeld, die Wohnung bzw. der Wohnbereich, die 
Atmosphäre im Haus und die angebotenen Leistungen. Über ein 
Punktesystem kann ein Gesamtergebnis ermittelt werden. Die 
Checklisten können helfen, eine fundierte Entscheidung für eine 
passende Einrichtung zu treffen.  

Die Checklisten wurden in Kooperation mit dem BIVA-Pflege-
schutzbund – Bundesinteressenvertretung für alte und pflege-
betroffene Menschen erarbeitet. Sie wurden mit finanzieller 
Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend aktualisiert und neu aufgelegt. Beide Check-
listen können heruntergeladen und digital ausgefüllt werden o-
der als Druckexemplare – auch in größerer Stückzahl – kosten-
frei bei der BAGSO bestellt werden: www.bagso.de/publikatio-
nen. 

  

 
Pressekontakt 

BAGSO 

Bundesarbeitsgemeinschaft  

der Seniorenorganisationen 

e.V.  

Barbara Stupp 

Telefon 0228 / 24 99 93 12 

stupp@bagso.de 

 
Rückfragen zum Thema 

Stefanie Adler 

Telefon 0228 / 24 99 93 33 

adler@bagso.de 

Bonn, 26.01.2022 „Betreutes Wohnen“ und „Das richtige 
Pflege- und Seniorenheim“ 

https://www.bagso.de/publikationen
https://www.bagso.de/publikationen


 

2 

 

Pressemitteilung 

„Betreutes Wohnen“ und 

„Das richtige Pflege- und 

Seniorenheim“ 
 

 

Zur Checkliste „Betreutes Wohnen“  

 

Zur Checkliste „Das richtige Pflege- und Seniorenheim“ 

 

 

 

Über die BAGSO 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-

tionen vertritt die Interessen der älteren Generationen in 

Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes und 

möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein.  

In der BAGSO sind mehr als 120 Vereine und Verbände der Zivil-

gesellschaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen 

getragen werden oder die sich für die Belange Älterer engagie-

ren. 

 

 

Über die BIVA 

Der BIVA-Pflegeschutzbund vertritt seit 1974 bundesweit die In-

teressen von Menschen, die im Alter Wohn- und Pflegeange-

bote in Anspruch nehmen. Der BIVA-Pflegeschutzbund ist ge-

meinnützig, konfessionell ungebunden und überparteilich. Der 

Verbraucherschutzverein leistet Aufklärungsarbeit und bietet 

Rechtsberatung sowie Schulungen an. 

 

https://www.bagso.de/publikationen/checkliste/betreutes-wohnen/
https://www.bagso.de/publikationen/checkliste/das-richtige-pflege-und-seniorenheim/

