Ich lebe gern auf dem Wohnbereich
der Jüngeren Wohnpflege…

Ute Büchner: „… weil es
schöner ist, wenn man als
jüngere Pflegebedürftige mit
Gleichaltrigen zusammen ist.
Als junger Mensch hat man
andere Bedürfnisse.“

Olaf Erbe: „… weil man gut
untergebracht ist, das Essen
schmeckt und es sauber ist.
Ich fühle mich wohl. Es ist
familiär und nicht anonym.“

lebendige Atmosphäre ist und
wir viel Spaß haben. Ich kann
aktiv sein und an Angeboten
wie Lesekreis, Gymnastik,
Singen, Gottesdienst, Festen
und Feiern usw. teilnehmen.“

Gaby Adam: „… weil dort
jüngere Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen
leben und die Mitarbeiter
des Hauses sehr nett und
kompetent sind.“
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Doris Brust: „… weil es eine

Junge Pflegebedürftige in den
Kreissenioreneinrichtungen
Werden junge Menschen aufgrund eines Unfalls oder
einer anderen schwerwiegenden aktuen oder chronischen Krankheit pflegebedürftig und die familiäre
Situation lässt eine ausreichende Betreuung nicht
zu, ist eine vollstationäre Pflege oft unumgänglich.
Zurzeit werden junge Pflegebedürftige aufgrund
fehlender Angebote häufig in Seniorenpflegeeinrichtungen oder in Einrichtungen für Behinderte „untergebracht“. Diese Situation ist für alle Beteiligten
unbefriedigend. Die Ansprüche dieser Altersgruppen
gehen weit auseinander und können die Lebensqualität beider Gruppen erheblich einschränken. Unser
Ziel ist es, die Lebensqualität jüngerer pflegebedürftiger Menschen auf einem hohen Nieveau zu
erhalten.
Ein besonderer Schwerpunkt ist für uns der Einbezug
und die Begleitung der Familienangehörigen, wie
Ehepartnern, Kindern und Eltern, die oft mit der durch
Krankheit oder Unfall hervorgerufenen gravierenden
Lebensveränderung ihres Familienmitgliedes, wie
Ehepartner, Kinder und Eltern, überfordert sind.
Die Senioreneinrichtungen
des Kreises Lippe bieten
in einem eigenen Wohnbereich jungen, pflegebedürftigen Menschen die
Möglichkeit, ein weitgehend selbstbestimmtes
Leben zu führen.

Wohnen und Leben
nach persönlichen Bedürfnissen
Dazu gehören dem Alter entsprechende Angebote
sowie eine aktive, fördernde Tagesgestaltung.
Auch das Speisenangebot ist abgestimmt auf die
Versorgung jüngerer pflegebedürftiger Menschen.
Unterstützt wird diese Arbeit durch eine Vielzahl
an kooperierenden Ärzten und Therapeuten.
Durch den Einsatz von ehrenamtlichen sowie
zusätzlich eingestellten Mitarbeitenden, ist
es möglich, den pflegebedürftigen Menschen
ein MEHR an Leistungen anzubieten, die in
„normalen“ stationären Pflegeinrichtungen nicht
möglich wären.

Unser Wohnbereich für junge Pflegebedürftige ist
keine Konkurrenz zur eigenen Wohnung oder zum
Leben bei Angehörigen – aber wir sind für Sie da,
wenn trotz Hilfen durch Angehörige, Sozialstationen
oder andere soziale Dienste eigenständiges Wohnen
nicht mehr möglich ist:
• 	Wir möchten, dass Sie trotz Einschränkungen selbstbestimmt und nach eigenen Wünschen leben können.
• 	Wir wollen Sie zur Selbsthilfe in der Gestaltung
Ihres Lebensbereiches anregen, um dadurch Ihre
Selbstständigkeit zu erhalten und zu erweitern.
• 	Wir pflegen und beraten Sie ganzheitlich und
orientieren uns an Ihren Bedürfnissen.

Beratung
Auch außerhalb der sonst üblichen Bürozeiten
sind wir für Sie da – bitte sprechen Sie einen
Termin mit uns ab. Wir beraten Sie gerne.

