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Grundriss eines Wohnbereiches



Unser	Haus	 ist	 bereits	 in	 seiner	Architektur	 auf	
die	besonderen	Erfordernisse	von	Menschen	mit	
Demenz	ausgerichtet.

Helle, freundliche und wohnlich eingerichtete 
Wohn- und Gruppenbereiche bestimmen das Bild. 
Es steht ausreichend Platz zur Verfügung, um dem 
häufig gesteigerten Bewegungsdrang der Bewoh-
ner gerecht zu werden. 

Die Bewohner haben sowohl die Möglichkeit sich 
zurückzuziehen, als auch jederzeit am Gemein-
schaftsleben teilzunehmen. Mittelpunkt der Wohn-
gruppe ist ein großer, offen gestalteter Küchenbe-
reich. 

Dieses Raumkonzept ermöglicht den Bewohnern 
ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit und Selbst-
ständigkeit. Alle Bewohner haben Zugang zu unse-
rem großen Bewegungs- und Sinnesgarten.

Der	 Mensch	 in	 seiner	 gesamten	 Persönlichkeit	
steht	im	Mittelpunkt	unserer	Arbeit.

Eine geborgene Atmosphäre zu schaffen, in dem 
sich die Bewohner wohlfühlen, ist das Ziel aller 
Mitarbeiter. Darum nehmen wir Rücksicht auf Vor-
lieben und vertraute Gewohnheiten. Die Schaf-
fung eines Umfelds, in dem jeder nach seinen indi-
viduellen Möglichkeiten gefördert, aktiviert, aber 
auch beschützt wird, ist ein zentrales Anliegen des 
Hauses. 

Wir	passen	uns	dem	Rhythmus	der	bei	uns	leben-
den	Menschen	an,	nicht	umgekehrt.	

Wichtige	Betreuungsprinzipien	sind	uns 
 Emotionale Zuwendung und Toleranz
 Nicht korrigieren, sondern verständnisvoll
 begleiten
 Stärkung des Selbstbewusstseins
 Situationen schaffen, die weder über- noch 
 unterfordern

Haus	Auguste	...Demenz	... ...	mehr	als	Pflege

Wenn	 ein	 Mensch	 an	 einer	 Demenz	 erkrankt,	
trifft	 das	 ihn	 und	 seine	Angehörigen	 fast	 immer	
unvorbereitet.

Das Fortschreiten der Demenz ist verbunden mit 
einem hohen Maß an Pflege und Betreuung. Die 
Erkrankung prägt und verändert das Leben aller 
Beteiligten für viele Jahre. Die Betreuung eines de-
menziell erkrankten Menschen lässt die Pflegen-
den früher oder später an ihre körperlichen und 
seelischen Grenzen stoßen. Dies kann dazu füh-
ren, dass ein Verbleiben in einer häuslichen Umge-
bung für den Erkrankten nicht mehr möglich ist. 
Nur schwer können Angehörige den Gedanken 
zulassen, andere Menschen mit der Pflege des 
Partners oder Elternteils zu betrauen. 

Die	Entscheidung	für	ein	Pflegeheim	braucht	da-
her	Vertrauen,	dass	der	erkrankte	Mensch	in	sei-
nem	neuen	Umfeld	gut	aufgehoben	ist. 

Deshalb legen wir Wert auf eine gute Zusammen-
arbeit mit den Angehörigen unserer Bewohner. Ob 
bei der Biographieerstellung, der individuellen 
Ausstattung der Zimmer, bei Angehörigentreffen 
oder im Heimbeirat: Für alle Interessierten bieten 
sich viele Möglichkeiten, das Leben ihres Angehö-
rigen weiterhin zu begleiten und zu gestalten.

VW-Käfer im Garten Bewegungs- und SinnesgartenEine gewohnte Umgebung


