Ein Jahr schon ...
die Pflegewohngruppe „Am Mühlbach“
Am 2. Mai 2017 zogen die ersten vier Bewohner in die
Pflegewohngruppe im Haus am Mühlbach, der ehemaligen Schule
ein. Vieles konnte seitdem auf die Beine gestellt werden und
mittlerweile ist Routine eingekehrt. Heute gibt es 10 glückliche Bewohner und mindestens doppelt
so viele zufriedene Angehörige. Die Pflegefachkräfte, Alltagsbegleiterinnen, Ehrenamtlichen, und
die Aktiven des eigens gegründeten Vereins, sind stolz auf die
sichtlich gelungene Wohngemeinschaft – eine große Herausforderung wurde gemeistert. Die Alltagsbegleiterinnen und Pflegekräfte sind Angestellte der Kirchlichen Sozialstation in Bötzingen, die
von den Bewohnern als Dienstleister beauftragt wurde.
In den Anfängen wirkte die große Wohnung, die 11 Personen Platz
bietet, noch etwas kahl und leer. Doch nach und nach zogen neue
Bewohner ein und brachten Möbel mit. Irgendwann gab es dann im Wohnzimmer ein wundervolles
großes Sofa. Mittlerweile ist der Wohnbereich mit Grünpflanzen und Bildern gemütlich gestaltet.
Die große Gemeinschaftsküche ist ein zentraler Bestandteil der WG.
Hier wird gekocht und gebacken; jeder der Bewohner kann und soll
nach seinen Fähigkeiten mithelfen. Einer deckt den Tisch, ein
anderer schält die Kartoffeln – gemeinsam entsteht, was nachher
von allen genossen wird. Der große Balkon ist ein gern genutzter
Ort, der Blick auf den Mühlbach
sowie die wundervollen Bäume
laden zum geruhsamen Verweilen ein. Die 24-stündige Betreuung
durch die Alltagsbegleiterinnen erlaubt es, auf Wünsche und
Vorlieben der Bewohner einzugehen und diese umzusetzen. Die
geschulten Pflegekräfte verstehen es, deren Ressourcen und
Fähigkeiten zu aktivieren. Die Bewohner werden ihrer Persönlichkeit
nach ins Alltagsleben einbezogen, wodurch sich ein familiäres
Zusammenleben bei größtmöglicher Individualität ergibt. Dies entlastet die Angehörigen
Eine Bereicherung sind auch die Kooperationen mit der Schülerhilfe und dem Kindergarten.
Regelmäßig sind Kinder anwesend, die mit den Bewohnern spielen, lesen oder etwas vorsingen.
Gemeinsame Ausflüge werden arrangiert; so wurden schon der Gutshof, der Mundenhof, der
Weihnachtsmarkt und sogar der Neujahrsempfang besucht.
Über allem steht immer der gegenseitige, wertschätzende
Umgang. Sonst wäre ein solches Projekt nicht durchführbar!
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass aktuell noch
ein Platz für eine Frau in einem Doppelzimmer frei ist.
Lernen Sie die WG kennen sprechen Sie uns an!
Frau Schillinger, Koordinationskraft 07663/8969228;
Email: wg.u@sozialstation-boetzingen.de oder
Frau Dr. Hanke, Angehörige 07665/4099282;
Email: pflege-wohngruppe-umkirch@online.de
Webseite: www.pflegewohngruppe-umkirch.de

