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Stabswechsel in der Seniorenwohngemeinschaft 
Die Wohngemeinschaft “Im Adler“ in Bernloch bekommt eine neue Leitung  
 
Hohenstein-Bernloch (bd) — Mit einem weinenden und einem lachenden Auge gehen 
die Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen der Seniorenwohngemeinschaft „Im Adler“ 
in Bernloch durch den September. Weinend, weil die Geburtshelferin und Leiterin die-
ser besonderen Wohnform für ältere und pflegebedürftige Menschen, Sarah Arnold, 
die Senioren-Wohngemeinschaft verlässt, um sich ihrer eigenen, größer werdenden 
Familie widmen zu können. Lachend, weil Arnolds Nachfolge bereits gesichert ist: 
Künftig wird Carmen Kraiser aus St. Johann-Gächingen die Seniorenwohngemein-
schaft leiten.  
Die vergangenen drei Jahre unter Arnolds Leitung seien geprägt gewesen von vie-
len Aufklärungs- und Informationsgesprächen, sagt Thomas Stäbler, Fachbereichs-
leiter Altenhilfe Ermstal/Alb der BruderhausDiakonie. Denn „diese besondere Form des 
Zusammenlebens, der Alltagsgestaltung und der Rund-um-die-Uhr-Versorgung 
musste erst einmal vor Ort bekannt werden“, wie Sarah Arnold berichtet.  
Die Seniorenwohngemeinschaft verfügt über acht Apartments mit jeweils eigenem 
Bad, die sich um eine gemeinsam genutzte Wohnküche gruppieren, in der sich das 
Gemeinschaftsleben abspielt. Alltagsbegleiterinnen betreuen die Wohngemein-
schaft. Wenn spezielle Grund- oder Behandlungspflege notwendig wird, kann dafür 
ein ambulanter Pflegedienst beauftragt werden.  
„Mit unseren Seniorenwohngemeinschaften können wir eine attraktive Möglichkeit 
des Lebens und Wohnens im Alter anbieten“, ist Thomas Stäbler überzeugt. Car-
men Kraiser, die neue Leitung der Seniorenwohngemeinschaft „Im Adler“, bekräftigt 
das: „Eine solche Form des gemeinschaftlichen Wohnens und Lebens könnte ich 
mir im Alter für mich selbst auch gut vorstellen.“ Carmen Kraiser hat langjährige Er-
fahrung in der Versorgung und Unterstützung von Menschen mit unterschiedlichs-
tem Hilfebedarf. „Ich freue mich, meine Erfahrung hier einbringen zu können und 
weiterzuführen, was in den letzten Jahren hier aufgebaut worden ist“, sagt sie. 
 
Foto: Thomas Stäbler verabschiedet die bisherige Leitung Sarah Arnold (links) und 
begrüßt Carmen Kraiser als neue Leitung der Seniorenwohngemeinschaft. 
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