Ambulant betreute Wohngemeinschaft
für Menschen mit Demenz –
Leben im Alter wie zu Hause
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Mehr Lebensqualität für
Pflegebedürftige und Demenzkranke
Aus zahlreichen Beratungsgesprächen mit Pflegebedürftigen und deren Angehörigen wissen wir, dass ältere
Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes
Leben führen möchten – auch wenn sie auf Hilfe angewiesen sind. Unsere ambulant betreute Wohngemeinschaft
für Pflegebedürftige und Demenzkranke bietet im Gegensatz zum Pflegeheim die Möglichkeit, nach den eigenen
Wünschen und Vorstellungen zu leben und dabei gleichzeitig eine individuell erforderliche Hilfe und Betreuung
in Anspruch zu nehmen – so viel Individualität und
Freiraum wie möglich und so viel Pflege wie nötig!
Diese Art der Wohnform hat vor allem für Demenzkranke
eine positive Auswirkung, denn ihre Bedürfnisse und
Fähigkeiten finden besondere Beachtung. Oftmals kann
sogar eine Verschlimmerung der Krankheit über einen
längeren Zeitraum hinausgezögert werden.

Selbstbestimmt leben, aktiv teilhaben ...
Die acht Bewohner/-innen unserer Wohngemeinschaft
leben wie übliche Mieter/-innen in ihren Zimmern, die
sie selbst einrichten können. Darüber hinaus gehören
Gemeinschaftsräume zum Haus. Im Vordergrund der
Betreuung steht die Orientierung am ganz normalen Alltag. Der Tagesablauf richtet sich weitgehend nach den
Wünschen und Gewohnheiten der Mieter/-innen. Dabei
werden die vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten der Bewohner/-innen eingebunden und so lange
wie möglich erhalten, die Mieter/-innen werden auf allen
Ebenen gefördert und Defizite ausgeglichen.
Dieses Konzept ermöglicht aktive und selbstbestimmte
Teilhabe am Alltagsgeschehen und am Gemeinschaftsleben. Soziale Kontakte am Esstisch, in der Küche und
im Wohnzimmer sowie gemeinsame Aktivitäten im und
außer Haus tragen erheblich zu Selbstständigkeit und
Wohlbefinden der Bewohner/-innen bei. So bietet die
Wohnform die Möglichkeit, Individualität und Gemeinschaft gleichermaßen zu leben. Vereinsamung und Verwahrlosung, wie sie gerade bei Demenzkranken häufig
vorkommen, werden vermieden.

Das Team von
Haus Glockenspitze

... und trotzdem umsorgt sein!
Ein von den Bewohnern/Bewohnerinnen und/oder
deren Angehörigen/Betreuern zusammen ausgewählter Pflegedienst ist 24 Stunden vor Ort
und sichert Betreuung und Pflege. Dazu wird mit
dem ambulanten Pflegedienst ein Vertrag abgeschlossen, der Art und Umfang der pflegerischen
Leistungen regelt. Pflege- und Betreuungsintensität
werden so auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Unterstützend kümmern sich Präsenzund Hauswirtschaftskräfte um die Bewohner/-innen
der Wohngemeinschaft.
Die kontinuierliche Alltagsbetreuung wirkt sich
nachweislich anregend und Angst reduzierend
aus. Die enge Zusammenarbeit mit behandelnden
Ärzten, Physiotherapeuten und Hospizdiensten ist
Teil des Konzepts.
Angehörige können, wenn sie möchten, flexible
Betreuungsleistungen in der Wohngemeinschaft
übernehmen und dadurch in gewünschtem Maß
Verantwortung behalten.

Ambulant betreutes Wohnen ist eine relativ neue
Wohnform für pflegebedürftige und demenziell
erkrankte Menschen, die nicht mehr alleine leben
können. Ihre Vorteile gegenüber einer stationären
Pflege im Heim sprechen für sich.

Unsere Räumlichkeiten
Das Haus Glockenspitze ist zweigeschossig, ein Lift verbindet die untere mit der oberen Etage. Das Haus verfügt im barrierefreien Erdgeschoss über ein Wohnzimmer
mit Essbereich (66 m²), die Mieter/-innen können bei
der Möblierung mit entscheiden. Die angrenzende Küche
bietet Küchenzeile, Herd, Spülmaschine, Kühlschrank
und Schränke. Die restliche Einrichtung findet bei Einzug
der Mieter/-innen mit deren Möbeln statt.
Die acht Zimmer der Bewohner/-innen sind etwa je
19 m² groß. Sie verfügen über einen Telefonanschluss
und können nach individuellen Wünschen und mit eigenen Möbeln gestaltet werden. Dies ist der Rückzugsraum
für die Bewohner/-innen, ihre uneingeschränkte private
Sphäre.
Darüber hinaus stehen im Haus drei barrierefreie Bäder
zur Verfügung sowie Wäsche-, Abstell- und Heizungsraum. Hinter dem Haus gelangt man in den wunderschönen Garten mit Waldanlage, der von der Straße aus nicht
einsehbar ist.

Freizeit und Alltag gemeinsam aktiv gestalten
Die Bewohner/-innen der Wohngemeinschaft vereinbaren
gemeinsam, wie sie ihren Tag strukturieren wollen. Die
kleine, für die Mieter/-innen überschaubare Gruppe bietet soziale Kontakte, echte Beziehungen und vermittelt
darüber hinaus Sicherheit und Orientierung. Trotzdem
kann der eigene Tagesrhythmus beibehalten werden.
Jederzeit ist ein Rückzug von der Gruppe möglich. Gerne
begleitet auch das Betreuungspersonal den Tagesablauf.
Um ihre lebenspraktischen Fähigkeiten so lange wie möglich zu erhalten, wirken die Bewohner/-innen aktiv an der
Gestaltung von Alltag und Freizeit mit. In der großen Wohnküche als Mittelpunkt der Wohngemeinschaft können alle
gemeinsam nicht nur kochen und Hausarbeit verrichten,
sondern auch einfach zusammen sein.
Die angestrebte überschaubare Anzahl an Pflege- und
Betreuungskräften ermöglicht enge Bindungen zwischen
den Pflegern/Pflegerinnen und Betreuern/Betreuerinnen
sowie den Bewohnern/Bewohnerinnen.

Wunderschöne Lage,
direkt an Kurpark und Rehaklinik
Das Haus der ambulant betreuten Wohngemeinschaft
wird in einem ruhigen Wohngebiet von Nümbrecht errichtet. Der nahe gelegene Kurpark lädt zu Spaziergängen ein. Die Rehaklinik liegt direkt in der Nachbarschaft.
Das Zentrum von Nümbrecht ist ca. 5 bis 10 Minuten zu
Fuß entfernt. Dort bieten Einkaufsmöglichkeiten, Cafés
und Restaurants Abwechslung. Bis zum Schwimmbad
mit Warmbadetagen ist es nicht weit und mit öffentlichen
Verkehrsmitteln ist das Haus ebenfalls bestens zu erreichen. Die Busse verkehren zudem in die umliegenden
Ortschaften, die so jederzeit besucht werden können.
Die medizinische Versorgung im Umkreis von Haus
Glockenspitze ist sehr gut. Praxen von Allgemeinmedizinern, Fachärzten und Physiotherapeuten sowie
Apotheken befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Was kostet ambulant betreutes Wohnen?
Für die Bewohner/-innen der ambulant betreuten Wohngemeinschaft entstehen folgende Kosten:
• Die Bewohner/-innen zahlen eine vereinbarte
und vertraglich mit der Vermieterin der Wohngemeinschaft geregelte Miete für ihr Zimmer.
Diese enthält anteilige Kosten für die Gemeinschaftsräume sowie Nebenkosten. Das
Mietentgelt wird von jedem Bewohner/jeder
Bewohnerin selbst gezahlt.
• Zudem fallen Hauswirtschaftskosten (Lebensmittel und sonstige Verbrauchsgüter der
Wohngemeinschaft) an. Eventuell wird ein
Möblierungszuschlag für die Einrichtung der
Küche und des Wohnzimmers erhoben. Hinzu
kommen monatliche Rücklagen von ca. 50,- €
für anfallende Reparaturen z. B. die Renovierung der Gemeinschaftsräume.

• Den größten Anteil bilden die Kosten für die
Pflege und Betreuung. Dazu wird ein Pflegevertrag mit dem Pflegedienst abgeschlossen, der Art und Umfang der Pflege und Betreuung festlegt. Die Finanzierung erfolgt durch
Leistungen aus der Pflegeversicherung, deren
Höhe von der individuellen Pflegestufe abhängt.
Für einen Bezug der Wohngemeinschaft ist
mindestens ein Pflegebedarf der Stufe 1 notwendig. Liegt ein höherer Betreuungsbedarf
vor, sind zusätzliche Leistungen aus der Pflegeversicherung möglich. Die Behandlungspflege wird von der Krankenkasse weitestgehend
übernommen. Alles, was über die Zahlungen
der Pflegeversicherung hinausgeht, muss aus
eigenem Einkommen und Vermögen beglichen
werden. Ein Antrag auf ergänzende Hilfe kann
gestellt werden, wenn Einkommen und Vermögen nicht ausreichen.

Selbstständig organisiertes Zusammenleben −
auch die Angehörigen wirken mit
Die Bewohner/-innen bzw. ihre gesetzlichen Vertreter und/oder Angehörigen schließen sich in
einem Bewohnerverein zusammen. Ziel ist die
Förderung gemeinschaftlichen Wohnens pflegebedürftiger Menschen, um ihnen eine selbstbestimmte Lebenssituation bei optimaler Pflege und
Betreuung zu ermöglichen. Dieser Verein vertritt
die Interessen der Mieter/-innen gegenüber der
Vermieterin und ist Vertragspartner des selbst
gewählten Pflege- und Betreuungsdienstes.
Der Verein beschließt die Gestaltung des Lebens in
der Wohngemeinschaft mit, so z. B. den Tagesablauf
und die Freizeitaktivitäten, die Einrichtung der
Gemeinschaftsräume, die Anschaffung gemeinsam genutzter Gegenstände, die Auswahl des
Pflegedienstes, die Höhe des Haushaltsgeldes
und die Neuaufnahme von Mietern/Mieterinnen.
In regelmäßigen Zusammenkünften werden die
Belange der Bewohner/-innen besprochen.

Vertreter der Pflege- und Betreuungsdienste können zu diesen Versammlungen hinzugezogen
werden. Ambulant betreutes Wohnen setzt die
Bereitschaft voraus, sich in diesem Bewohnerverein zu engagieren und, falls die Bewohner/-innen
dies selbst nicht mehr können, Verantwortung zu
übernehmen.

Gemeinsam ist vieles schöner!

Haus Glockenspitze
Edith Walter
Höhenstraße 47
(gegenüber der Rehaklinik)

51588 Nümbrecht
Tel: 0 22 93 − 90 91 664 / 93 97 687
Fax: 0 22 93 − 90 91 675
Mobil: 01 51 − 12 43 10 53
E-Mail: edithwalter@gmx.net
www.haus-glockenspitze.de
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