Unser Konzept basiert auf einer engen
Zusammenarbeit
zwischen
den
Betreuungssowie
Präsenzkräften,
Mitarbeitern des Pflegedienstes und den
Angehörigen, wodurch die Mieter ihren
individuellen Bedürfnissen entsprechend
unterstützt werden können.
Wertschätzung und Anerkennung sind
Grundbedürfnisse des Menschen.
Unser Haus verfügt über eine barrierefreie
Wohnfläche von 300 m² und bietet neun
Mietern ein Einzelzimmer und einem Paar ein
Doppelzimmer zur individuellen Gestaltung.
Die Gemeinschaftsräume sind möbliert,
dürfen aber gerne mit eigenem Mobiliar
ergänzt werden.
Es gibt „die gute Stube“ in der auch schon
mal auf dem Sofa ein Nickerchen gehalten
werden kann oder gemeinsam Fernsehen
geschaut wird. Von diesem Raum geht es auf
die angrenzende 18 m² große Hochterrasse,
die einen Blick in den Garten erlaubt.

Durch Einbindung in alltägliche Tätigkeiten
trägt so jeder etwas zur Gemeinschaft
bei, erfährt Zuwendung und Lob, fühlt
sich angenommen und gebraucht.
Die Qualität der „Arbeit“ bleibt
wertungsfrei.
Mit Hilfe der Biografie und den
vorhandenen
Ressourcen wird ein
individueller Pflegeplan angelegt und in
regelmäßigen Abständen überarbeitet.
Damit sichern wir die Qualität und
gewährleisten, dass der Bewohner der
WG genau die Unterstützung bekommt,
die er braucht. So werden seine
vorhandenen Fähigkeiten möglichst lange
erhalten.
Hierbei geht es vor allem um die
Lebensqualität und das Wohlbefinden des
Einzelnen.

Die große Wohnküche mit angrenzendem
Therapieraum ist das Herzstück des Hauses
und Mittelpunkt des Geschehens.
Das gesamte Gelände umfasst 5.500 m², es ist
komplett eingezäunt und bietet noch viel
Raum für Ideen.

Therapieraum

Wir geben demenziell erkrankten Menschen ein fürsorgliches Zuhause

Es lassen sich wichtige Punkte unseres
Konzeptes wie folgt zusammenfassen:
• für Menschen mit Demenz
• maximal 11 Mieter
• Einzelzimmer

Auch der Tod gehört zum Leben.
Jeder Bewohner hat das Recht sein Leben
zufrieden bis zum Ende in der Gemeinschaft
zu verbringen, mit Menschen, die seine
Bedürfnisse kennen und ihn auch ohne
Worte verstehen.

• persönliche Zimmergestaltung
• eigene Möbel im Haus
• Wohnen in familiärer Atmosphäre
• Mitgestaltung des Speiseplans
24 Stunden Präsenzkraft
• gemeinsame Tagesgestaltung
• gemeinschaftliches Kochen....
• ressourcenorientierte Pflege
• Haustiere sind willkommen
• Biografiebezogene Angebote
• geschützter Garten mit 5500 m²
und vielen Beschäftigungsmöglichkeiten
• Angehörige sind willkommen
• Wohnen bis zur letzten Reise

Wir begleiten unsere Bewohner auf ihrem
letzten Weg.
Angehörige können in dieser Phase selbstverständlich bleiben und bei uns im Haus
übernachten
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