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Service Wohnen
LBG kooperiert mit 
          Arbeiter-Samariter-Bund

Weitere Informationen
erhalten Sie gerne von Jennifer Reich
Telefon: 0711 25004-23 oder
E-Mail: jennifer.reich@lbg-online.de

Zugang und Parken über Friedhofstraße

Bockelstraße 146 
70619 Stuttgart

Sicher wohnen –

geborgen leben

LBG-Mitglieder erhalten einen Rabatt 

in Höhe von 10 %. Dieser Rabatt findet 

keine Anwen dung bei der Er brin gung und 

Abrechnung von gesetzlichen Leistungen.



Mehr als Wohnen 
für die LBG-Mitglieder

Service-
Leistungen

Die Landes-Bau-Ge nos senschaft Württemberg eG
(LBG) kooperiert seit dem 1. März 2006 mit dem 
Ar beiter-Samariter-Bund (ASB) Landes ver band 
Baden-Würt tem berg e.V.

Für die Mitglieder und Mieter der LBG 
(einschließlich ihrer Haushaltsangehörigen)

Allen Mitgliedern und Mietern der LBG in 
Baden-Würt temberg werden innovative 
Dienst leis tungen rund um ihre Wohnung 
angeboten. Der Service umfasst konkrete 

All tags hilfen für alle Alters  grup  pen – vom Fahr dienst bis zur 
häus   lichen Pflege sowie Infor ma tions- und Beratungs  leistungen.

Im Rahmen ihrer Ausrichtung als modernes Woh  nungs- 
und Dienstleis tungsunternehmen erweitert die LBG mit den 
Dienst leistungen des ASB das Servicespektrum für die rund 
15.000 Be wohner der LBG-Wohnungen. Die Ko opera  tion 
mit dem ASB bietet neben einer 24-Stu n den-Not ruf zen trale 
individuelle Fahr dienste, Kehr woch en- und Win ter dienst 
so wie Haus halts- und Pflege  hilfen. 

Der ASB kann ein faires Preis-Lei stungs   -Ver hältnis bieten – 
sei es dem Single, der keine Zeit für die Kehr woche hat, 
der Mutter von drei Kindern, die Un ter stüt zung im Haushalt 
braucht oder Mietern je den Alters nach dem Klinikbe such. 
Auch das „Wohnen im Alter“ in vertrauter Um ge bung zu 
Hause wird ge währ   leistet. Das Dienstleistungsangebot kann 
individuell und völlig flexibel je nach Bedarf und Wunsch 
abgerufen werden. Die Mitglieder zahlen keine Pauschale, 
sondern die jeweils genutzte Leistung. Vorträge zu Themen 
rund um das Wohnen so wie spezielle Be ra tun g en – et wa 
Sozial be ra tung – runden das Dienstlei stungs     spektrum ab.

Für alle Fragen zum Dienstleistungsangebot erreichen Sie 
den ASB-Serviceruf rund um die Uhr unter der Rufnummer

LBG-Mitglieder, Mieter und Haushaltsangehörige erhalten auf Anfrage Sonderkonditionen.

0711/ 95 48 48 48 

Serviceruf „Aktiv“
Zusätzlich zum Basis-Hausnotruf können bei Anforderung 
des Serviceruf „Aktiv“ noch weitere Leistungen in An spruch 
genommen werden. In der mo nat lichen Gebühr ist ein 
kostenloser Einsatz bei Hilfe leistungen vor Ort sowie eine 
Schlüsselhinterlegung und Tagestaste bzw. ein täglicher 
Anruf enthalten. 

Gebühr für LBG-Mitglieder  EUR 36,75*/Monat

zzgl. einmalige Aufschaltkosten
Sonderpreis für LBG-Mitglieder EUR 34,65*

Haushaltshilfe und Fahrdienste
Die Mitglieder und Mieter der LBG können sämtliche  
Dienst leistungen rund um den ei ge  nen Haushalt anfordern. 
Zum Bei spiel Einkaufs dien ste, Woh nungs- und Wä sche-
   rei ni gung, Besuchsdienste, Durchführung von Kehr woche 
und Winter dienst. 

Häusliche Pflege
• Körperpflege • Betten und Lagern 
• Behandlungspflege • Aktivierende Pflege
Soweit Pflege sach leistungen er  for der lich werden, die von 
den Pfle gekassen zu tragen sind, findet eine direkte Ab rech- 
 nung zwischen dem ASB und der jeweiligen Pflege kasse statt. 

Kostenlose persönliche Beratung
Für alle Mitglieder und Mieter der LBG einschließlich der 
Haushaltsangehörigen ist eine kostenlose Beratung mög-
lich. Diese Beratung kann sowohl zu Hause, als auch im 
LBG-Mietertreff in Stuttgart oder in den jeweiligen ASB-
Geschäftsstellen durchgeführt werden. 

*  Preise im Raum Stuttgart  
(können in anderen Regionen abweichen)

Folgende ausgewählte Dienstleistungen können zu  
Sonderkonditionen beim Arbeiter-Samariter-Bund 
bei Bedarf abgerufen werden: 

Sicherheit rund um die Uhr durch Hausnotruf 
Selbstbestimmt in den ei ge nen vier Wänden 

zu le ben, aber im Notfall je der zeit 
schnelle Hilfe zu er hal ten, wünscht 

sich jeder Mensch. Der Haus notruf 
ist eine Dienst lei stung, die diesen 
Wunsch möglich macht. 

Das Hausnotrufgerät setzt einen Tele fon anschluss  
voraus, an den parallel zum Telefon ein Zusatz gerät  
installiert wird. Es besteht aus einer festen Sta- 
tion und einem so genannten „Funkfinger“, der  
am Körper als Halskette oder Arm band ständig  
ge tragen wird. Ein Knopfdruck genügt, um inner- 
halb der Reichweite eine direkte Ver bindung zur
ASB-Zentrale herzustellen, die rund um die Uhr besetzt ist.

Unter bestimmten Voraussetzungen wird, soweit eine Pflege- 
stufe vorliegt, der Basis-Hausnotruf sowie 10,49 Euro der 
Aufschaltkosten als gesetzliche Leistung übernommen. 

Gebühr für Basis-Hausnotruf EUR 18,36/Monat
zzgl. einmalige Aufschaltkosten 


