






Das
ist eine Betreuungseinrichtung voll-
stationärer Pflege und Betreuung.

Es bietet vierundsiebzig Bewohner-
innen und Bewohnern mit überwiegend
psychiatrischen Diagnosen eine fachlich
adäquate Unterstützung und Förderung.

In bevorzugter Wohnlage des Stadtteils
Düren - Echtz, ist das Haus und seine
Umgebung durch die nahe gelegene
Bushaltestelle und ein gut ausgebautes
Straßennetz gut zu erreichen.

Durch die ausgezeichnete Lage ist ein
hoher Freizeitwert gegeben. Die
ländliche Umgebung bietet für unsere
Bewohner die Möglichkeit zu Spazier-
gängen, z.B. am nahegelegenen
Echtzer See, mit seiner idyllischen Ufer-
umgebung.

Für die Bewohner mit größeren
motorischen Funktionseinbußen steht
ein liebevoll angelegter Park mit Teich ,
Großvoliere und befestigten Wegen
direkt am Haus zur Verfügung.

Im Ort befinden sich Kirchen beider
Konfessionen, die neben den
Gottesdiensten in unserem Haus von
mobilen Bewohnern zur Messe besucht
werden können.

Im Zuge von kommunaler Vernetzung
streben wir eine Zusammenarbeit mit
den in der Nachbarschaft befindlichen
Einrichtungen wie z.B. die Alten-
tagesstätte, dem Kindergarten, sowie
Schule und Jugendheim an und haben
dies teilweise schon umsetzen können.

Blick von Wohnbereich II in den Park

Tretboot-Anlage am Echtzer See



Achim Vey, Helmut Schillingmann und Franz Lokaj sind die Gründer der
und betreiben 1

weitere Einrichtung für vollstationäre Pflege in NRW. Sie sind examinierte
Krankenpfleger mit Fachausbildungen in Anästhesie, Intensivmedizin und
Psychiatrie, haben jahrelange Erfahrung in der psychiatrischen Pflege und das
Ziel, die individuellen Bedürfnisse der Bewohner in den Vordergrund zu stellen.

Als Eigentümer unserer Betriebsstätten sichern sie durch die Vorgabe
optimaler Rahmenbedingungen und Leitlinien, gemeinsam mit Heimleitung
und Bewohnerbeirat, eine bestmögliche rehabilitierende und aktivierende
Pflege und Betreuung.

Tagesraum Wohnbereich I



Die Raumkonzeption
Die Planung der Raumkonzeption
berücksichtigt mögliche tagesstruk-
turierende sowie freizeitgestaltende
Angebote. Sämtliche Maßnahmen dazu
zielen auf den physischen und
psychischen Statuserhalt im Sinne der
Stärkung von vorhandenen Fertigkeiten
und Fähigkeiten ab.

Die Raumkonzeption berücksichtigt
kommunikationsintensive Bereiche. Bei
der Ausstattung der Bewohnerzimmer
wirken wir auf das Mitbringen von
persönlichen Gegenständen und
Kleinmöbeln hin. Dies soll einer
wohnlichen Atmosphäre dienlich sein.

Das Bewohnerzimmer wird als Privat-
und Intimsphäre respektiert und als
Rückzugsbereich akzeptiert.

Gemütliche, kommunikative Sitzecken
sind im gesamten Haus verteilt und
dienen als „Treffpunkt“. Bei schönem
Wetter lädt der geschützte parkähnliche
Garten ein zum Verweilen oder zu
Aktivitäten, wie z.B. Gymnastik.

Der hauseigene Kiosk ermöglicht es den
Bewohnern, die durch Bewegungs-
defizite Einschränkung erfahren,
persönlich benötigte Dinge zu kaufen.

Die Bewohner leben in Einzel- und
Doppelzimmern in 3 Wohnbereichen,
welche mit ausreichend Sanitär- und
Duschanlagen und einem großen
Pflegebad ausgestattet sind.

Neben den Bewohnerzimmern gelten die
Räumlichkeiten der Gruppen und des
Sozialen Dienstes (Speise- u.
Aufenthaltsräume, Therapiebereich und
Trauerecke) als zentraler Lebensbereich
und somit als Kontakt- und Kommu-
nikationszonen.

Farbliche Gestaltung und Einrichtung
werden nach milieutherapeutischen
Gesichtspunkten zusammen mit den
Bewohnern geplant und umgesetzt.
Ziel dieser Raumidee ist die
Verbesserung des Wohlbefindens, des
Sozialverhaltens, der Eigenaktivität und
der Kommunikation der Bewohner.



Grundelemente unseres einrichtungsinternen Qualitätsmanagements sind:

Die will die
kontinu ierliche Sicherung der Leistungsqualität durch Einführung und
Weiterentwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements erreichen.
Nach der PDCA-Methode ( plan-do-check-act = planen-durchführen-prüfen-handeln)
werden die Wünsche und Bedürfn isse der Bewohnerinnen und Bewohner in den
Vordergrund gestellt, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Betrieb
selbst sollen davon profitieren.

Hierzu nutzen w ir d ie
Instrumente nach PCDA:

1. Im Bereich der Pflege und Betreuung
a) Ausrichtung der Pflege und Betreuung an

fachlichen Standards und Leitlinien, entsprechend
dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse,

b) Bewohnerorientierung, Bewohnersicherheit,
Bewohnermitwirkung, Bewohnerinformation und –
Beratung

c) Strukturierung des Pflegeprozesses

2. Im Bereich der Organisation und Führung
a) Regelung von Verantwortlichkeiten
b) Mitarbeiterorientierung (z.B. Arbeitsschutz, Fort- u.

Weiterbildung)
c) Organisation der unterstützenden Prozesse

(Datenschutz, Hygiene, Brandschutz etc.)
d) Gestaltung von Kommunikationsprozessen und

Informationsmanagement intern und extern
(Übergaben, Qualitätszirkel, Teambesprechungen,
interdisziplinäre Zusammenarbeit etc.)

e) Kooperation und Management des versorgenden
und betreuenden Netzwerkes (Ärzte, Therapeuten,
Küche etc.)

f) Integration bestehender Qualitätssicherungs-
maßnahmen in das interne Qualitätsmanagement

Dazu ist die Führungsverantwortung auf
die Führungsebenen der Heimleitung und
der Abteilungs- und Gruppenleitungen
dezentralisiert. Sie ist durch festgelegte
Kommunikationswege und Kompetenzen
verbunden. Sie wird unterstützt durch die
drei Eigentümer, aufgeteilt in die
Sachgebiete Verwaltung, Bauwesen,
Pflege und Betreuung. Sie steuern
zusammen mit dem Qualitätsmanager
das Qualitätsmanagementsystem. Die
Umsetzung erfolgt z.B. durch
regelmäßige, strukturierte Übergaben,
Team- und Leitungsbesprechungen. Wir
nutzen und entwickeln Pflegestandards,
Checklisten, Expertenstandards sowie
Verfahrens- und Arbeitsbeschreibungen.

Wir führen Pflegevisiten durch und halten
ein Beschwerdemanagement vor. Die
Unternehmensstruktur ist in Organi-
grammen verdeutlicht. Notfallmanage-
ment und funktionierendes Netzwerk
bieten Sicherheit für Bewohner und
Mitarbeiter.
Unsere selbstentwickelte EDV -PC-
gestütztes QM-System und Heimver-
waltungsprogramm- hält Pflegeverläufe
fest, dokumentiert Überprüfungs-, Um-
setzungs- und Anpassungsmaßnahmen
und reduziert Verwaltungs- und
Schreibarbeit auf ein Minimum.



Die Pflege erfolgt als individuelle,
bewohnerorientierte und aktivierende
Bezugspflege, möglichst durch das gleiche
Pflegepersonal, in drei Schichten, unter
Führung der jeweiligen Wohnbereichs-
leitungen. Bei deren Abwesenheit
bestimmen die Pflegekräfte der Gruppen
eine/n Schichtführer/in zur Sicherstellung
des organisatorischen Ablaufes. Die
examinierten Pflegekräfte tragen zusam-
men mit der Leitung der Beschäfti-
gungstherapie/Sozialer Dienst und Be-
treuung, die Verantwortung in ihrem
Tätigkeitsbereich für den Pflegeprozess.
Die Gesamtverantwortung für den
Pflegeprozess hat die Pflegedienstleitung.

Die Pflege ist eingebunden in ein internes
interdisziplinäres medizinisches und
betreuendes Netzwerk, bestehend aus
Alten- und Krankenpflegern/innen,
Beschäftigungs- und Altentherapeuten
/innen, Pflegehelfern/innen und selbst
angeleiteten zusätzlichen Betreuungskräf-
ten nach §87b DGB XI (= Pflege- und
Betreuungsteam) , sowie ein externes
interdisziplinäres Netzwerk aus Haus-
ärzten, Fachärzten, Therapeuten, Ange-
hörigen und Betreuern, dem Sozialen
Dienst von Krankenhäusern, Pflege-
beratungsstellen der Kommunen, den
Lieferanten und sonstigen am Prozess
beteiligten Dienstleistern.

Die Koordination des Netzwerkes und des
Pflegeprozesses ist Aufgabe des
Qualitätsmanagers und der Pflegedienst-
leitung, in enger Zusammenarbeit mit der
Leitung des Sozialen Dienstes unter
Aufsicht der geschäftsführenden
Heimleitung.

Der Pflegeprozess in der Betriebsstätte
beginnt bereits mit der Vorbereitung der
Heimaufnahme. Er wird durch
Prophylaxestandards, Pflegestandards
und Organisationsstandards und ein
eigenes QM-System nach der EN DIN ISO
9001/2000 unterstützt, orientiert an
unserem Pflegeleitbild werden sie von
Qualitätszirkeln auf dem neuesten
wissenschaftlichen Stand gehalten.

Die Qualitätszirkel, die Schichtübergaben
und interne Audits bilden die Kommu-
nikationsebenen zur konsequenten
Weiterentwicklung der Prozessqualität.
Das dazu benötigte Wissen wird durch
netzwerkgebundene Schulungen, externe
Aus- und Weiterbildung sowie durch
Besuch von Kongressen und Symposien
erworben und gefestigt. Die
Dokumentation und Information über
Beobachtungen, Anordnungen und
Maßnahmen innerhalb des
Pflegeprozesses erfolgt persönlich,
zeitnah und bewohnerorientiert durch den
jeweiligen am Prozess Mitwirkenden
mittels betriebseigener EDV.

Die Ergebnisqualität wird durch
Pflegevisiten, Bewohner- und Ange-
hörigenbefragung, Auswertung des
Beschwerdemanagements und Anwe-
dung interdisziplinär vorhandener Indi-
katorensysteme (z.B. Braden-Skala,
Minimentalstatus, Laborwerten etc.)
überprüft. Die geplante Evaluierung erfolgt
durch die Leitungen.



Der Name DOMIZIL wurde von den drei
Gründern gewählt, um der grundsätzlichen
Vorstellung ihrer Dienstleistung für
psychiatrische und geronto-psychiatrische
Bewohnerinnen und Bewohner Ausdruck
zu verleihen. Zuhause, Daheim, Wohnung,
Wohnsitz, sind Synonyme für das
Bedürfnis eines jeden Menschen nach
Schutz, Wärme, Sicherheit, der Möglichkeit
sich zurückziehen zu können, sowie nach
Geborgenheit, Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit. Leben bedeutet für uns
das Sein des den ganzen Menschen mit
den Bedürfnissen, Grenzen und
Möglichkeiten seines Körpers, seines
Geistes und seiner Seele.
In Anlehnung an unterschiedliche
Pflegemodelle (Juchli, Peplau , Krohwinkel,
Böhm und Abderhalden) haben wir ein
Pflegesystem entwickelt, welches den
unterschiedlichen Ausprägungen einge-
schränkter Alltagskompetenz junger und
älter werdender psychisch Kranker
Rechnung trägt und körperliche Defizite
berücksichtigt. Hierbei kommt, in
Übereinstimmung mit Abderhalden, dem
Beziehungsprozess eine besondere
Bedeutung zu, da gerade bei psychisch
Kranken die Beziehungsstörung einen
erheblichen Anteil an der Gesamt-
problematik und damit des Problem-
lösungsprozesses hat.

Dem Bedürfnis nach einem eigen-
verantwortlichen, erfüllten Leben, in einer
stimmigem Umgebung nachzukommen, ist
Ziel des aktivierenden und rehabi-
litierenden Pflegekonzeptes, in Anlehnung
an die Erkenntnisse der Salutogenese*
nach Antonovski**.

Hierbei stehen nicht einzelne
Erkrankungen, Gebrechen oder Defizite
des Individuums im Vordergrund,

sondern der Mensch mit seinen
individuellen psychischen, körperlichen und
sozialen Erfahrungen, Begabungen,
erworbenen Strategien und Wünschen.
Daraus folgt eine umfassende Betrachtung
der Biografie und der derzeitigen
Lebenssituation aus den unterschiedlichen
Blickwinkeln von Beschäftigungstherapie,
Sozialem Dienst, Pflege und Betreuung.

Pflege verstehen wir als zielgerichtetes,
systematisches Handeln mit und an
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
im interdisziplinären Team.

Im Pflegeplanungsprozess unterscheiden
wir mit Fiechter/ Meier sechs Phasen:

Die Gliederung der Informationssammlung
umfasst die 13 AEDL`s nach M.
Krohwinkel, zusammen mit den erwei-
ternden Alltagseinschätzungen nach C.
Abderhalden sowie die biografische Daten,
in Anlehnung an E. Böhm.



Zur zusammenfassenden Einschätzung
gelangen wir über Pflegediagnosen nach
dem von uns angepassten Pflege-
diagnosenkatalog der NANDA*.
Zielsetzung und Planung der
Pflegemaßnahmen erfolgt nach
Möglichkeit in interdisziplinärer Zusam-
menarbeit mit Bewohner/innen / Ange-
hörigen / Betreuer/innen, Pflegepersonal,
Beschäftigungstherapie und anderen
Fachgruppen.

Die Durchführung erfolgt nach den
festgelegten Maßnahmen der indivi-
duellen Pflegeplanung und wird von der /
dem Durchführenden im täglichen
Pflegebericht hinsichtlich Art und
Effizienz dokumentiert.

Außerdem werden Beobachtungen,
Ereignisse und Abweichungen vom
geplanten Verlauf im täglichen
Pflegebericht beschrieben.

Die Ergebnisse der geplanten Maß-
nahmen sowie evtl. neu hinzuge-
kommene oder veränderte Aspekte,
werden in regelmäßigen Pflegevisiten
beurteilt und fließen in den
Pflegeplanungsprozess ein (Evaluierung)

Zur Umsetzung im Alltag bedienen wir
uns nach Möglichkeit der Bezugspflege,
die durch die Einteilung der
Mitarbeiter/innen in die Wohnbereiche
und persönliche Zuordnung zu einzelnen
Bewohner/innen im Dienstplan geplant
wird.

Jeder am Pflegeprozess Beteiligte ist
aufgefordert, daran mitzuwirken, unsere
Einrichtungen nicht als Stätte von
Überversorgung und Entmündigung
werden zu lassen, sondern Heim im
positiven Sinne des Wortes zu sein, in
dem Raum für ein selbstbestimmtes
Leben und Wohnen möglich ist, in dem
geplantes Handeln und Begleiten sich an
den Bedürfnissen der Bewohner/innen
orientiert und Hilfestellungen ermöglicht
werden, welche die Würde, das
Selbstwertgefühl und die Persönlich-
keitsrechte der Bewohner/innen aber
auch die der Mitarbeiter/innen schützen.

*(North American Nursing Diagnosis Association)



Die Grundlage für den Sozialen Dienst
liegt in einer ganzheitlichen Sicht des
Menschen, die ihn in seinen
körperlichen, geistigen, seelischen und
sozialen Befindlichkeiten wahrnimmt
und annimmt. Weil nur jeder Mensch für
sich selbst ermessen kann, was ihm
sein Leben wertvoll macht, will der
Soziale Dienst ihm dabei innerhalb und
außerhalb der Einrichtung behilflich
sein.
Als Grundlage für den individuellen
Pflege- und Betreuungsansatz
erarbeiten die Mitarbeiter / innen des
Sozialen Dienstes im Team mit den
Mitarbeitern/innen der Pflege zunächst
eine individuelle Informationssammlung
über Persönlichkeit, Lebensgeschichte,
Einschränkungen der Alltagskompetenz
und die aktuelle Lebenssituation der
Bewohner/innen. Die daraus folgende
gemeinsame Pflegeplanung, Durch-
führung und Evaluierung soll die
Bewohner/innen ermutigen und darin
bestärken, sich ihre Selbstver-
antwortung, Selbstbestimmung und
Selbständigkeit zu erhalten, bzw. zurück
zu erwerben. Wichtig ist es dabei auch,
die Sorgen und Traurigkeiten junger
und alter psychisch Kranker zu
verstehen, ihnen den Umgang mit
Beeinträchtigungen des Lebens zu
erleichtern und sie darin zu
unterstützen, den Lebenssinn in ihrer
derzeitigen Situation zu entdecken. Bei
diesen Bewohnern/innen steht die
Wiederherstellung von Bezieh-
ungsfähigkeit und Sozialverhalten im
Vordergrund. Sie erhalten „Hilfe zur
Selbsthilfe zur Alltagsbewältigung“ um
eigenverantwortlich entscheiden und
handeln zu können. Auch Wieder-
ausgliederung in betreutes Wohnen
oder zurück nach Hause ist durch
derartige Vorbereitung möglich.

Durch Biografieorientierung, Wahr-
nehmungsstimulation aller Sinne,

Kommunikation und Validation,
Realitätsorientierung, Sorgen für
Sicherheit und Geborgenheit, Umfeld-
anpassung und Anleitung zu den
alltäglichen Tätigkeiten des Lebens
sorgt der Soziale Dienst in Zusam-
menarbeit mit allen Mitarbeitern für eine
optimale Betreuung dementer
Bewohner-/innen.

Die Reaktivierung und Erhaltung von
Eigenständigkeit der oft körperlich und
geistig beeinträchtigten Bewohner wird
vom Sozialen Dienst mit Hilfe von
Anwendungen nach dem Bobath-
Konzept, Sprachübungen, Wahrneh-
mungsstimulation und sowohl
kognitiven als auch motorischen
Förderprogrammen erwirkt.

Die psycho-soziale Betreuung gewähr-
leisten die Mitarbeiter des Sozialen
Dienstes, indem sie personenzentrierte
Gespräche in aktuell belastenden
Situationen und bei Belastungen aus
dem Lebensrückblick heraus anbieten.
Diese Gespräche haben die
Zielsetzung, dass der Bewohner eigene
Lösungswege für sein Problem findet.
Außerdem helfen sie dem Bewohner bei
der Eingewöhnung ins Heimleben, bei
der Bewältigung von Alltagsproblemen
und bei der Verarbeitung von
Trauersituationen und Zukunfts-
ängsten.



Die Freizeitangebote
Folgende Angebote finden in
regelmäßigen Turnus statt. Sie werden
für die Bewohner zur verlässlichen
Einrichtung, wo sie ihre sozialen
Kontakte pflegen und erweitern können.
Zudem unterstützen die Mitarbeiter des
Sozialen Dienstes sowie die
zusätzlichen Betreuungskräfte die
Aktivitäten des Bewohnerbeirates und
helfen bei der Kontaktpflege zu anderen
Einrichtungen (z.B. Altenheime,
Kindergärten etc.).

Gedächtnistraining
Gesprächsaktivierung

Gymnastik
Musikalische Aktivierung

Kreatives Gestalten / Hausdekoration
Sitz-Tanz

Bewegungsspiele / Spielnachmittag
Einkaufsfahrten

Kochen und Backen
Gestaltung von Festen und Feiern

Fahrten und Ausflüge
Besuch kultureller Veranstaltungen

Organisation von Gottesdiensten
Spaziergänge / Lauftraining

Schwimmen / Kegeln
Tanztee

Arbeits- und Haushaltstraining
Sanfte Einreibungen

Die Gestaltung des
Lebensbereiches
Der Soziale Dienst unterstützt das
Schaffen individueller Lebensbereiche
indem er die Bewohner/innen zur
Gestaltung ihrer Zimmer und
Aufenthaltsbereiche animiert Orien-
tierungshilfen und Informationsbereiche
schafft und pflegt, für ein gemütliches
Ambiente (Gardinen, Tischwäsche,
Wandschmuck, Blumen) und für die
Privatheit von Kleidung, Wäsche und
Körperpflegemitteln sorgt.

Die Öffentlichkeitsarbeit
Innerbetriebliche Öffentlichkeitsarbeit
erfolgt durch den Austausch von
Informationen und das Treffen von
Absprachen in regelmäßigen Team- und
Hausbesprechungen sowie die Teil-
nahme an den Übergaben der
Pflegeteams, die gemeinsame Planung
Durchführung und Evaluierung des
Pflege- und Betreuungsprozesses.
Veranstaltungsplakate und Informations-
tafeln werden erstellt und Bewohner-
beiratsprotokolle für alle lesbar
veröffentlicht.

Außerbetriebliche
Öffentlichkeitsarbeit gewährleistet der
Soziale Dienst, indem er Kontakte zu
öffentlichen Einrichtungen knüpft und
pflegt und mit Kirchengemeinden,
Vereinen, Schulen gemeinsame Veran-
staltungen gestaltet.

Hilfen für die Angehörigen
Der Einzug in ein Heim ist oft für die
zukünftigen Bewohner/innen und deren
Angehörige mit Ängsten, Unsicherheit und
Schuldgefühlen behaftet. Die Beziehung
zu ihrer Familie, Freunden und Nachbarn
bedürfen einer Neuorientierung. Um diese
neue Situation zu bewältigen, brauchen
Angehörige Gesprächspartner. Deshalb
wird bereits vor der Heimaufnahme
Kontakt mit Angehörigen und Betreuern
aufgenommen, um den Heimeinzugs
durch gemeinsame Planung und
Vorbereitung zu erleichtern. Den
Angehörigen werden eigene Aufga-
benfelder und Mitgestaltungsmöglich-
keiten geboten.



Ausgangssituation
Seit einigen Jahren steigt die Nachfrage
nach Wohnplätzen für Menschen
jüngeren bis mittleren Alters, die an
psychiatrischen Erkrankungen leiden.
Dies erfordert jedoch eine Erweiterung
des bestehenden Konzeptes, da sich
sowohl die Bedürfnisse des Einzelnen
wie auch die Ziele und Aufgaben-
stellungen von denen der älteren
Bewohner abheben.
Unabhängig davon bleibt das bereits
vorhandene Konzept bestehen, es
werden zur Erstellung der Pflegeplanung
mit Schwerpunkt im psychosozialen
Bereich die ATĹ S nach Abderhalden
zusätzlich in unser QM-System
eingefügt, um im Sinne ganzheitlicher/
psychosozialer Pflege den Lebensalttag
unserer Bewohner zu unterstützen.

Klienten
Die aufzunehmenden Bewohner/innen
kommen aus der gesamten Region. Sie
sind psychisch krank und leiden häufig
an den Folgen von Suchterkrankungen
durch Alkohol und Drogen mit Verlust
oder Einschränkung von Alltags-
kompetenzen. Die meisten Bewohner/
-innen ziehen nach wechselvoller
Lebensgeschichte ins Heim, weil andere
Wohn- und Lebensformen gescheitert
sind. Wichtige Voraussetzung für die
Heimaufnahme ist jedoch, dass keine
akute Abhängigkeitsproblematik vorliegt,
sondern die psychiatrische Erkrankung
im Vorder-grund steht. Bei der Aufnahme
hat der Bewohner meist eine schwere
Zeit hinter sich. Die Biografie vieler
Bewohner ist gekennzeichnet durch
Phasen der Wohnungslosigkeit, Leben in
wechselnden Einrichtungen, die den
speziellen Bedürfnissen nicht gerecht
werden konnten oder auch durch lange
Krankenhausaufenthalte. Geprägt durch
eine psychiatrische Erkrankung sowie
den genannten Lebenserfahrungen,
haben viele Bewohner ihre sozialen
Bindungen und das Gefühl für sich selbst
verloren.

Pflegerisch / psychosoziale Betreuung
in Wohngruppen
Hierin verwirklicht sich die Idee, sich
weitestgehend auf die individuellen
Bedürfnisse der Bewohner/-innen
konzentrieren und einstellen zu können.
Dazu werden die Wohngruppen mit
eigenem
Aufenthalts-
raum
und
Fernseh-
zimmer
relativ
autonom
und unab-
hängig
vom übrigen Heimalltag
geleitet. Die Gruppen arbeiten nach
demokratischen Grundregeln.

Jede/r Bewohner/in wird, unabhängig
von der Art und Schwere der
Erkrankung, in die Tätigkeiten der
Gruppen mit einbezogen und erhält
Verantwortung. Hierbei geht es weniger
um den Ausgleich von Defiziten, als um
die Förderung und Weiterentwicklung
vorhandener Fertigkeiten. Somit werden
Bedingungen geschaffen, die es jedem
einzelnen ermöglichen eigene
Fähigkeiten anzuwenden und weiter-
zuentwickeln.

Die Mitarbeiter übernehmen dabei die
Rolle des Begleiters und Beraters, der
die notwendigen Rahmenbedingungen
schafft und jeden einzelnen in seiner
individuellen Entwicklung unterstützt.
Durch ihre empowerment-orientierte
Haltung ermöglichen sie den Bewohnern/
Bewohnerinnen den Grad an Autonomie
und Selbstbestimmung zu erhöhen und
ihre Interessen (wieder) eigenmächtig,
selbstverantwortlich und selbstbestimmt
zu vertreten.



Ziele
Mit diesem Wohnangebot wollen wir den
Bewohnern ein Heim geben, wo sie zur
Ruhe kommen und sich selbst finden
können. Der familiäre Charakter der
Wohngruppen bietet sowohl die Möglich-
keit zum Rückzug, als auch zum ent-
spannten sich Näherkommen. Es werden
vor allem an neue Bewohner
niederschwellige Anforderungen gestellt,
um ihnen den nötigen Freiraum zu
gewähren und sich in ihrem eigenem
Tempo einleben zu können. Durch die
ständige Anwesenheit der Mitarbeiter und
deren Unterstützung in medizinischer und
pädagogischer Hinsicht werden Krisen
und Dekompensation vermindert. Frei von
Druck wird es den Bewohnern ermöglicht,
ihr Leben und ihre Perspektiven neu zu
überdenken, Ideen zu entwickeln, Eigen-
verantwortung zu übernehmen, alltags-
praktische Fähigkeiten/ Fertigkeiten und
soziales Verhalten zu erlernen bzw.
wiederzuerlangen. Die Ziele jedes
Einzelnen sind dabei genauso
unterschiedlich und spezifisch, wie der
Bewohner selbst. Mangelnde Selbstein-
schätzung, fehlende Konfliktlösungs-
strategien und Krankheitsuneinsichtigkeit
bei chronischem Krankheitsverlauf,
setzen häufig eine lange Zeit und viel
Unterstützung voraus, um den Weg für
eventuelle weitere Entwicklungen zu
ebnen.

Klientenzentrierung im Mittelpunkt
Um die Betätigungswünsche der Be-
wohner noch individueller zu erfassen
wurde das ergotherapeutische Assess-
mentinstrument COPM (Canadian
Occupational Performance Meausure)
genutzt. Es findet ebenfalls Anwendung
im QM-System. Das COPM eignet sich
besonders dazu, alltagsbezogene
Betätigungsbedürfnisse zu formulieren,
Therapieziele auszuhandeln, den
Therapieablauf zu strukturieren und aus
Sicht der Bewohner zu evaluieren (Gede
et al. 2007, S. 13).
Es basiert auf dem Kanadischen Modell
der Betätigungsperformanz (CMOP-E).
Das CMOP-E bezieht nicht nur das aktive
Tun, sondern auch das Eingebundensein
der Bewohnerin Betätigungen und die
Teilhabe daran ein (Townsend &
Polatajko, 2007, S. 364, S.367).

Tagesablauf
Zur psychischen Stabilisierung der
Bewohner/innen, bietet ein fester
Tagesablauf Halt und Sicherheit. Das
grobe Gerüst bilden z.B. die Mahlzeiten,
Zeiten für Einkaufsmöglichkeiten, für die
Zigaretten- und Tablettenausgabe.
Morgens beginnt der geplante
Tagesablauf für die Bewohner/innen mit
der Teilnahme an der Morgenrunde.
Anschließend besteht die Möglichkeit zum
Training alltagspraktischen Fähigkeiten
zur Freizeitgestaltung und Selbstver-
sorgung. Die gesamten Strukturen sind
klar und für jeden transparent. Dabei
achten wir auf verlässliche Beziehungen
und fördern das Sozialverhalten.

Die Morgenrunde
Die Morgenrunde ist Treffpunkt zum
Austausch von Informationen über die
Tagesaktivitäten, aber auch von allgemein
relevanten Themen. Zunächst werden die
Pläne für den Tag besprochen und die
Gemeinschaftsdienste (z.B. Tische
decken, Mithilfe in der Küche,
Aschenbecher leeren etc.) verteilt. Hinzu
kommen freie Zeiten zur individuellen
Verfügung. Bis auf wenige, durch die
Gruppe selbst erstellte Regeln, als Basis
des sozialen Miteinanders, kann jeder frei
entscheiden, was er tun möchte.
Sämtliche Angebote sind sehr
niedrigschwellig und freiwillig, um keine
Angst oder Abwehrhaltung hervorzurufen.
Anschließend wird eine Befind-
lichkeitsrunde angeboten, zur Erörterung
der von den Bewohnern/innen zur
Diskussion gestellten Themen. Die
schwierige Vorgeschichte, die unter-
schiedlichen Wertvorstellungen und
Gewohnheiten der Bewohner/innen, sind
im täglichen Miteinander, auf relativ
engem Raum, immer wieder Anlass für
Auseinandersetzungen. Um diesen
Streitigkeiten begegnen zu können, ist
ein, durch Toleranz, Akzeptanz und
Verständnis geprägtes, konsequentes
Handeln der Mitarbeiter, besonders
wichtig. Durch Vorbildfunktion und
Konfliktlösungsgespräche mit allen
Beteiligten, werden
gemeinsam neue
Lösungswege
gesucht
und
ausprobiert.



Alltagspraktische Tätigkeiten
Alltagspraktische Tätigkeiten werden mit
den Bewohnern in Einzel- und Gruppen-
angeboten trainiert. Hierzu zählen die
eigenständige Durchführung der
Zimmer- und Wäschepflege, die
Kochgruppe, das Einkaufstraining, die
Computergruppe und
Gartengruppe.

Kochgruppe
In der Kochgruppe
Werden haus-
wirtschaftliche
Fähigkeiten und
Fertigkeiten geübt und erweitert. Die
Planung, Organisation und der Ablauf
von Arbeitsvorgängen wird gemeinsam
mit den Bewohnern strukturiert. Die
Bewohner verfolgen den Entstehungs-
prozess von Mahlzeiten. Auch werden
soziale Kompetenzen durch die
Interaktion der Bewohner gefördert. Das
gemeinsame Essen wird als Erlebnis
wahrgenommen.

Gartenarbeit
Werktags besteht die Gelegenheit, bei
anfallenden Arbeiten im Außengelände
und an der Gestaltung des Gartens
mitzuarbeiten. Diese Tätigkeiten stellen
für viele der Bewohner/innen eine
Heraus-forderung in körperlicher wie
auch in psychischer Hinsicht dar, da sie
entweder noch nie oder schon seit
langer Zeit keiner Arbeit mehr
nachgegangen sind. Sich an feste
Absprachen halten, Termine einzuhalten
sowie eigene Grenzen zu erkennen,
bedeutet für die Bewohner viel
Eigenverantwortung zu übernehmen
und ihre Selbsteinschätzung zu
trainieren.

Einkaufstrain ing
Während des Einkaufstrainings haben
die Bewohner /innen die Möglichkeit
kleinere Besorgungen zu erledigen.
Insbesondere werden aber die Zutaten
für die am darauffolgenden Tag
stattfindende Kochgruppe eingekauft.
Die Bewohner/innen erlernen den eigen-
verantwortlichen Umgang mit Geld.
Durch das Erstellen der Einkaufsliste
setzen sie sich realitäts-orientiert mit der
Planung der Einkäufe auseinander.

Computertrain ing
Den Bewohnern werden Grund-
kenntnisse im Umgang mit dem
Computern vermittelt. Ängste in Bezug
auf neue Medien werden genommen.
Die Bewohner haben die Möglichkeit
sich zu erproben und an den aktuellen
technischen Neuerungen teilzuhaben.

Zimmerpflege
Bei der Zimmerpflege werden ebenfalls
hauswirtschaftliche Tätigkeiten trainiert.
Jede/r einzelne Bewohner/in erhält
dabei soviel Hilfestellung wie nötig.
Arbeitsabläufe werden gemeinsam mit
den Bewohnern/ Bewohnerinnen
strukturiert und routiniert.
Ziel ist es, den Bewohnern/ die
Bewohnerinnen in sehr kleinen Schritten
an diese Aufgaben heranzuführen und
sie besonders zur Mitverantwortung bei
den Gemeinschaftsdiensten zu
ermutigen. Die Bewohner/innen
erfahren Unterstützung und Begleitung
bei allen alltagspraktischen Tätigkeiten
und werden wiederholt motiviert, sich
immer wieder einzubringen.

Freizeitgestaltung
Wie alltags-
praktischen
Tätigkeiten geübt
werden müssen,
so darf auch die Gestaltung der Freizeit
nicht außer Acht gelassen werden.
Durch jahrelange Vernachlässigung
ihrer Interessen oder nie entwickeltes
sinnvolles Freizeitverhalten sind viele
Bewohner/innen in ihren Möglichkeiten
eines genüsslichen Zeitvertreibes
erheblich eingeschränkt. Das Konsum-
verhalten bestimmt deutlich das Bild.
Meist besteht Freizeitgestaltung aus
Fernsehen, Rauchen und Kaffeetrinken.
Die Betreuungsleistungen und Therapie-
angebote sowie gemeinsame Ausflüge

und Veran-
staltungen
sollen hier
neue An-
regungen

bieten und die Lebensqualität steigern
helfen, hierzu wurde auch ein
geschützter Park mit Fischteich,
Kaninchen, Tümpeln, Voliere und
gemütlichen Sitzecken eingerichtet.



Zusammenfassung
So unterschiedlich der Betreuungsbedarf
jedes einzelnen Bewohners ist, so
verschieden abgestimmt müssen auch die
individuellen Hilfestellungen sein. Daher
sieht sich dieses Konzept nur als
veränderbarer Leitfaden mit dem Ziel, den
Bewohnern/innen, in einem gesicherten
Rahmen, ein hohes Maß an Lebensqualität
durch ein selbst bestimmtes Leben zu
ermöglichen, und dadurch die Grundlage zu
schaffen, gemeinsam neue Perspektiven zu
entwickeln (z.B. Betreutes Wohnen,
Wohngemeinschaften, eigene Wohnung).

Zusätzliche Betreuungskräfte
nach § 43c SGB XI

Die Präsenzkräfte stammen aus
unseren eigenen Reihen und wurden
für diese Tätigkeit weitergebildet.
Dafür wurden zusätzliche Pflege-
helfer/Innen eingestellt. Die
Aufgaben sind in einem zusätzlichen
Vertrag mit den Pflegekassen
geregelt. Damit können zusätzliche
Betreuungsmaßnahmen und Akti-
vierungen im individuellen biograf-
ischen und situativen Kontext
angeboten werden.

Zur Erfüllung von Kontinuitäts-
forderungen in der Betreuung und
Therapie gerontopsychiatrisch
erkrankter und/oder immobiler
Bewohner/innen werden nahezu
täglich, also auch an Wochenenden,
Betreuungs- und Therapieleistungen
durch Betreuungsassistent/innen
oder Pflegekräfte angeboten.



•

•

•



Die externe medizinische Betreuung wird
durch ein, nach Qualitätsstandards
koordiniertes Netzwerk von externen
Haus- und Fachärzten, Apotheken,
Sanitätshäuser, Hilfsmittellieferanten,
speziellen medizinischen Fachkräften
(Wundmanager etc.) und Therapeuten
sichergestellt und bindet Bewohner,
Angehörige und Betreuer in den
Pflegeprozess mit ein.

Der Sozialdienst ermöglicht durch
individuelle Angebote zur Tages-
gestaltung, Kommunikationsebenen
zwischen den Bewohnern in den
verschiedenen Gruppen. Er fördert den
Kontakt zum gesellschaftlichen Umfeld.

Die Mahlzeiten werden in unserer
Zentralküche frisch zubereitet und von
den Bewohnerinnen und Bewohnern
gemeinsam in den jeweiligen Gruppen
eingenommen. Wir achten auf einen
ausgewogenen, bewohnerorientierten

Speiseplan.

.

Eine eigene Hauswirtschaftsabteilung mit
Wäscherei, Näherei, Hausmeister und
Hausreinigung sowie externe Dienstleister
wie Friseur, Fußpflege etc., runden das
Serviceangebot ab.



Während des Pflegeprozesses
werden durch medizinische und
wirtschaftliche Versorgung Abfälle,
Emissionen und der Verbrauch von
natürlichen Ressourcen verursacht.

Im Bewusstsein der Verantwortung
vor den natürlichen Ressourcen, der
Umweltverträglichkeit von Materialien
und Stoffen sowie dem Recht auf
Unversehrtheit von Bewohnern und
Mitarbeitern betrachten wir die
Einhaltung aller Umweltschutz-
normen als Mindestanforderung.

Wir verpflichten uns auch darüber
hinaus gehende, negative Umweltein-
wirkungen, soweit wirtschaftlich
vertretbar, zu vermeiden oder zu
verringern.

Umweltschutz betrachten wir als
wichtige Führungsaufgabe im Bereich
aller Ebenen, die alle betrieblichen
Funktionen berührt und ursächlich für
die Ergebnisqualität des Pflegepro-
zesses ist. Umweltbewusstes
Handeln wird bei Mitarbeitern und
Bewohnern durch Schulung und
Information in angemessener Weise
gefördert und verbessert.

Wir wirken darauf hin, dass unsere
Lieferanten und Dienstleister des

Netzwerkes die gleichen Umwelt-
standards einhalten, wie wir selbst. In
diesem Bewusstsein sollen nach
Möglichkeit umweltverträgliche Pro-
dukte gekauft werden.

Es werden die notwendigen
Maßnahmen ergriffen, um
unfallbedingte Emissionen von
Stoffen und Energien zu vermeiden.
Die Umweltauswirkungen jeder
neuen Tätigkeit und jedes neuen
Verfahrens werden von uns im
voraus bewertet.

Rohstoffe und Energie werden
sparsam verwendet. Abfallver-
meidung hat Vorrang vor Verwertung;
Verwertung hat Vorrang vor
Entsorgung.

Wir prüfen im Rahmen von internen
Öko-Audits regelmäßig die Überein-
stimmung mit dem Umweltkonzept
und berücksichtigen die
Umweltschutzinteressen der Öffent-
lichkeit durch eine offene und aktive
Informationspolitik.
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