TAGES-BETREUUNG IM WOHNSTIFT FREIBURG

Niedrigschwelliges Gruppen-Angebot für dementiell erkrankte
oder in ihrer Alltagskompetenz einschränkte Menschen.

ERINNERUNG IST DAS EINZIGE PARADIES, AUS DEM MAN NICHT VERTRIEBEN WERDEN KANN. JEAN PAUL

Wohnstift Freiburg
Wohnen mit höchstem Komfort

Zu Gast im Wohnstift – was heißt das für mich?
Unsere Tagesbetreuung bietet Menschen, die Pflege oder
Betreuung benötigen (ob bei Demenz oder einer anderen
gerontopsychiatrischen Erkrankung) eine zusätzliche Versorgungsform an.
Das heißt: Sie erfahren Förderung und Anregung in einer
wertschätzenden, toleranten Atmosphäre. Wir bieten alltagsstrukturierte (Tages-)Abläufe, die ganz individuell auf
Ihre Bedürfnisse, Gefühle und Fähigkeiten eingehen.
Wir orientieren uns an allem, was Ihnen gut tut. So erleben
Sie Sicherheit, Geborgenheit und können sich besser zurechtfinden. Unser Ziel? Dass sich unsere Gäste Zuhause
fühlen.
Nicht zuletzt entlastet unser Angebot auch Angehörige und
Freunde. Sie stellt die Erkrankung vor extreme Herausforderungen. Sie fühlen sich oft verzweifelt, ängstlich, voller
Scham und Wut und häufig allein gelassen mit ihren Problemen. Deshalb haben wir ein engmaschiges Konzept entwickelt, das Angehörige als „Partner“ mit einbezieht –
sofern sie es wünschen. Es setzt da an, wo entlastende
Hilfe dringend nötig ist. Denn dank unserer Erfahrung,
einem umfangreichen Therapie- und Beschäftigungsangebot,
fachärztlicher Betreuung und Anleitung sowie unserer
räumlichen Ausstattung im Wohnstift sind wir in der Lage,
auf ganz spezifische Bedürfnisse einzugehen.

Unser kompetentes Team aus Diplompädagogen, Ergotherapeuten und gerontopsychiatrischen Fachkräften sowie
geschulten Pflegekräften begegnet unseren Gästen geduldig
und mit großem Einfühlungsvermögen. Zusätzlich tragen
Angehörige und Freunde durch wichtige Informationen
(Gewohnheiten, Lebenslauf) dazu bei, den Zugang zu Ihnen,
unseren Gästen, zu finden und so Vertrauen zu schaffen.

Tagesstrukturen – was fange ich mit meiner Zeit an?
Unsere freundlichen, farbenfrohen Räumlichkeiten sind auf
Ihre Bedürfnisse optimal angepasst. Beispielsweise machen
vertraute Gegenstände (wie Kaffeemühlen oder Puppen)
schöne Erinnerungen wieder erlebbar. Sie erfahren Sicherheit, Geborgenheit und Verständnis.
Ein anregendes Beschäftigungsangebot und eine individuelle,
ganzheitliche sowie an Erfolgserlebnissen und Selbstwertgefühl orientierte Förderung strukturieren Ihren Alltag.
Wir möchten Ihnen helfen, kognitive Fähigkeiten und Alltagskompetenzen zu erhalten und Lebensfreude (wieder)
zu gewinnen.

Exakt geplante Tagesabläufe (in einer festen Gruppe für bis
zu zwölf Personen) dienen der Orientierung und gewährleisten individuelle Begleitungsangebote. Wir fördern soziale
Kontakte, Kommunikation, Konzentration, Merkfähigkeit,
Sinneswahrnehmung, Orientierung und Auseinandersetzung
mit Erlebtem. Alle Aktivitäten stimmen wir sowohl mit Ihrem
Tagesablauf als auch auf die Jahreszeit ab. Unser wunderschöner Garten lädt beispielsweise zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Wer möchte, kann sich auch gerne als
Gärtner betätigen.
Zu unseren Gästen suchen wir über die „Gefühlsebene“
Zugang und orientieren uns an ihrer Lebensgeschichte.

Erfahrungen der Kindheit sind zum Beispiel häufig mit Emotionen verbunden, die glücklich machen, Lebensenergie
hervorrufen und auch das Selbstbewusstsein stärken. Gemeinsam erstellen wir Erinnerungsalben, die die Kommunikation über Vertrautes und Erlebtes erleichtert. In unserer
Zeitungsgruppe knüpfen wir durch das gemeinsame Zeitungslesen an frühere Gewohnheiten an und die Artikel
liefern nicht selten interessante Gesprächsthemen.

Der Rückzug ist für unsere Gäste aber ebenso wichtig, wie
die Kontaktaufnahme und Bestätigung in den Gruppenräumen. Dafür bietet unser Ruheraum Gelegenheit.
Übrigens sind alle Angebote selbstverständlich freiwillig
und jeder Gast hat die Möglichkeit, nur das zu machen,
was ihm Spaß macht und sich zurückzuziehen, wann immer
er es wünscht.

Gemeinsame Mahlzeiten – wie bekomme ich Appetit?
Unsere Wohnküche ist mit vielen Erinnerungsstücken ausgestattet. Sie dienen uns als biographische Anknüpfungspunkte und vermitteln somit auch Sicherheit und Wohlbehagen. Hier essen wir nicht nur, sondern feiern und spielen
auch.
Die täglichen Mahlzeiten sind für unsere Gäste besonders
wichtig, da sie den Schwerpunkt des Tages darstellen und
zudem struktur- und kommunikationsfördernd gestaltet
sind. Liebevoll zubereitete Speisen und ein sorgfältig gedeckter Tisch sprechen die Sinne an.

Geruch und Geschmack können ebenfalls Erinnerungen
wecken. Und: In einer gemütlichen Gemeinschaft sowie
bei angenehmer Unterhaltung schmeckt es ja bekanntlich
immer besser.
Dank regelmäßig stattfindender „Saft-Stammtische“ haben
unsere Gäste Lust, genug zu trinken.

Unsere Leistungen:
· Erhaltung und Förderung der Selbständigkeit
· Stabilisierung vorhandener Alltagskompetenzen
· Anregung durch gewohnte Tätigkeiten und
Ermöglichung von Erfolgserlebnissen
· Steigerung des Selbstwertgefühls

·
·
·
·

· Umfangreiches Therapie- und Beschäftigungsangebot (Förderung von sozialen Kontakten)
· Fachärztliche Betreuung und Anleitung
· Fachlich geschultes Personal
· Behandlungs- und grundpflegerischen Leistungen
übernimmt der Ambulante Pflegedienst

· Gymnastik und Aktivierungsspiele, Bewegungstraining
· Musiktherapie in der Gruppe, Singkreis
· Hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Basteln und Handarbeiten sowie Einbinden individueller Interessen
· Zeitungslese-Gruppe
· Regelmäßige Hunde-Besuche
(Aktivierung der Sinne zum Erinnerungsanstoß)
· gemeinsame Feiern und Ausflüge

· Themenbezogene Gesprächsrunden
(Förderung von Kommunikation)
· Biographisches Gedächtnistraining
(Auseinandersetzung mit Erlebtem, Förderung von
Konzentration und Merkfähigkeit)

Zehn-Minuten-Aktivierung
Orientierungstraining
Schulungen zur Förderung der Wahrnehmung
Traum-Zimmer (Raum zur Verbesserung
der sensitiven Wahrnehmung und Entspannung)

und vieles andere mehr …
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