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EV. ALTENHILFEZENTRUM STIFTSHEIM KASSEL

Willkommen im neuen Wohnbereich
Erweiterungsbau bietet Bewohnern eine adäquate Wohnform

Die Nachfrage nach Pfle-
geplätzen im stationä-
ren Bereich überstieg

das bisherige Platzangebot im
„Stiftsheim“. Besonders Pfle-
geplätze für dementiell er-
krankte Menschen werden be-
nötigt. Diesem Bedarf, der
nach Aussagen der Experten
auch künftig stark ansteigen
wird, wollen wir mit der Er-
weiterung unseres Angebotes
im stationären Bereich nach-
kommen und ein erweitertes
und besonderes Angebot im
gerontopsychiatrischen Be-
reich schaffen.

Zwei neue Wohngruppen
Mit unserem Erweiterungs-

bau bieten wir den zukünfti-
gen Bewohnern eine adäquate
Wohnform. Im Erweiterungs-
bau entstanden neben 14
Heimverbundenen Wohnun-
gen auch zwei Wohngruppen
für jeweils 12 Bewohner. Der
Grundsatz dieser neuen
Wohnform für insgesamt 24
Bewohner lautet „So viel Selb-
ständigkeit und Eigenverant-
wortung wie möglich, so viel
Unterstützung und Hilfe wie
nötig.“ Der Tagesablauf wird
sich in diesem Konzept an den
Gewohnheiten und der Bio-
grafie der Bewohner orientie-
ren. Insgesamt wird der fami-
liäre Charakter, der auch jetzt
schon die Versorgung der Be-
wohner im Stiftsheim prägt,

maßgeblich das Miteinander
bestimmen.

Die Architektur, bauliche
Gestaltung und Struktur der
neuen Räumlichkeiten wer-
den durch atmosphärische
und anregende Gestaltung zur
Lebensqualität beitragen. Die

Räumlichkeiten in den ge-
planten Wohneinheiten im
Stiftsheim sind überschaubar
und bieten ausreichend Orien-
tierung. Funktionale Aspekte
treten zugunsten der Wohn-
lichkeit, unter Wahrung ge-
setzlicher Auflagen, in den

Platz finden. Der Bereich ist in
den neuen Wohngemein-
schaften zentral angeordnet,
so dass sich hier die Mitglieder
der Gemeinschaft aufhalten
können und gleichzeitig mit-
ten im Geschehen sind.

Neuer Andachtsraum
Neben den Wohngemein-

schaften und den Heimver-
bundenenWohnungen entste-
hen in dem Erweiterungsbau
eine neue Caféteria, neue Ver-
waltungsräume und ein An-
dachtsraum, in den sowohl
die sechs Bleiglasfenster mit
biblischen Motiven als auch
das Orgelpositiv, das Meister-
stück des Orgelbauers, aus
dem alten Andachtsraum mit
umziehen werden. (gi)

den. Diese, „Alltagsbegleiter“
genannten, Mitarbeiterinnen
„leben“ den Alltag gemeinsam
mit den Bewohnerinnen in ei-
ner möglichst „normalen“,
das heißt gewohnten Tagesab-
folge. Dies soll Kontinuität in
der Beziehungsgestaltung ver-
mitteln und schafft Vertraut-
heit und Geborgenheit.

Die Raumstruktur in den
neuen Räumen spiegelt das
Wohngruppen-Gemein-
schaftsprinzip wider. Zwi-
schenmenschlicher Kontakt,
aber auch Rückzugsmöglich-
keiten in einen privaten, inti-
men Bereich werden durch
das Vorhandensein sowohl ge-
meinschaftlicher als auch pri-
vater Räume ermöglicht. Ein
großer Raum, die „Wohnkü-
che“, ist von zentraler Bedeu-
tung für die Gemeinschaft.
Hier wird in der Hauptsache
das gemeinschaftliche Woh-
nen und Leben stattfinden. Al-
le Mitglieder der Gemein-
schaft werden in Einzelzim-
mern wohnen. Die Zimmer
werden mit eigenen Möbeln
ausgestattet werden, wodurch
ein biografischer Bezug, Ver-
trautheit entstehen kann. Der
Wohn-/Essbereich mit inte-
grierter offener Küche hat ei-
ne für die Anzahl der Bewoh-
nerinnen angemessene Größe.
Tisch, Sitzgelegenheiten sind
vorhanden, es besteht genug
Raum, damit Rollstühle, etc.

Hintergrund. Hohem Hilfe-
und Betreuungsbedarf wird
durch kleine überschaubare
Gruppen und einer personel-
len Besetzung, die eine perma-
nente Anwesenheit einer Be-
zugsperson (Alltagsbegleiter)
ermöglicht, entsprochen wer-

Angebaut: Im Erweiterungsbau befinden sich neben den Wohngemeinschaften und den heimver-
bundenenWohnungen auch eine neue Caféteria sowie ein Andachtsraum.

Foto: Immotec Gmbh; Offenbach / Repro: Hoffmann

Eindrucksvoll: Die Orgel zieht
mit um in den neuen Andachts-
raum. Foto: ev. Altenhilfe / Repro: Hoffmann

Offen für alle
Vom Mittagstisch zum Konzert

Das Stiftsheim möchte
nicht nur für seine Be-
wohner und ihre Ange-

hörigen ein Ort der Nähe und
Begegnung sein, sondern sieht
sich als eine Komponente ei-
ner lebendigen und aktiven
Nachbarschaft im gesamten
Ortsteil.

Daher ist das Angebot des
Stiftsheims in vielen Teilen
nicht nur von den Bewohnern
nutzbar, sondern auch von
Menschen aus der Nachbar-
schaft.

Ab Sommer 2013 bietet die
Cafeteria einen täglich wech-
selnden Mittagstisch an, der
für viele Menschen eine Alter-
native zur einsamen oder ein-
tönigen Mahlzeit sein kann.
Hier treffen Senioren auf
Schüler, Geschäftsleute auf
Bewohner des Heims und Pfle-
gekräfte auf Studenten.

Aber nicht nur für das leib-
liche Wohl ist gesorgt. In re-
gelmäßigen Abständen finden
im Stiftsheim kulturelle Ver-
anstaltungen statt. Konzerte,

Vorführungen oder Ausstel-
lungen sind dann nicht nur
den Bewohnern, Angehörigen
und Mitarbeitenden vorbehal-
ten, sondern können von allen
interessierten Mitmenschen
besucht werden.

Offenes Haus
Alle im Stiftsheim freuen

sich über einen regen Kontakt
zu den Menschen aus der
Nachbarschaft und genießen
es, in einem „offenen Haus“
zu leben. (gi)

Gemeinsam genießen: Zu kulturellen Veranstaltungen sind auch Besucher, die nicht im Stiftsheim
wohnen, herzlich willkommen. Foto: ev. Altenhife / Repro: Hoffmann

Das Stiftsheim im Westen
Dort geht es klein und familiär zu

Im Gegensatz zu großen
Pflegeheimen mit hunder-
ten von Plätzen ist das

Stiftsheim eher eine kleine
und familiäre Einrichtung.
Derzeit wohnen 64 Menschen
in der idyllischen Anlage im
Kasseler Westen, die insge-
samt über 62 vollstationäre
Pflegeplätze und zwei Plätze
für die Kurzzeit und Verhinde-
rungspflege verfügt.

In den Fünfzigerjahren
wurde das Stiftsheim als Al-
tenheim von dem Ritterschaft-
lichen Stift Kaufungen erbaut
und von Diakonissen des Dia-
konissenhauses Hebron (Mar-
burg Wehrda) geführt. Seit
dem Jahr 1993 ist es eine Ein-
richtung der Evangelischen
Altenhilfe Gesundbrunnen in
Hofgeismar.

Das Evangelische Altenhil-
fezentrum Stiftsheim ist ein
Haus der Diakonie. „Mensch-
lichkeit Pflegen“ heißt es im
Leitbild, dazu gehören für uns
eine professionelle Pflege und
Betreuung der Menschen, die
sich uns anvertrauen sowie
die Wahrung der Einzigartig-
keit eines jeden Menschen,
unabhängig von Einschrän-
kungen und Krankheit aus
dem Vertrauen heraus, dass je-
der Mensch ein von Gott ge-
wolltes und geliebtes Ge-
schöpf ist. Ein wertschätzen-
des Miteinander von Bewoh-
nern, Angehörigen, Mitarbei-
tenden und Besuchern des
Hauses ist unser Ziel. Das
Stiftsheim liegt angrenzend

schutz- und in Teilen ein Na-
turschutzgebiet, das zu Spa-
ziergängen auch mit dem Rol-
lator einlädt. (gi)

an die Stadtgebiete Bad Wil-
helmshöhe, Brasselsberg und
Mulang. Die nahegelegene
„Dönche“ ist ein Landschafts-

Einladend: Der gemütliche Innenhof des Stiftsheims lädt zumVer-
weilen ein. Foto: ev. Altenhife / Repro: Hoffmann
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Wir sind Menschen –
wir pflegen Menschlichkeit

Unser oberstes Ziel ist es,
alten und hilfebedürfti-
gen Menschen eine an-

gemessene Pflege und Betreu-
ung anzubieten, die selbstver-
ständlich auch auf den Grund-
sätzen des diakonischenMitei-
nanders beruht. Trotz alters-
und krankheitsbedingter Ein-
schränkungen wollen wir den
Bewohnern ein würdevolles
und wertschätzendes Leben in
der Gemeinschaft ermögli-
chen und sie dabei begleiten.

Als Mitglied des Diakoni-
schen Werks steht für uns, als
Einrichtung der Ev. Altenhilfe
Gesundbrunnen, die Mensch-
lichkeit im Mittelpunkt.

Dies bedeutet, dass wir pro-
fessionelle Pflege anbieten:
Die Wünsche, Bedürfnisse
und die Lebensgeschichte der
Menschen wird berücksich-
tigt. Unser Ziel ist es, Selbst-
ständigkeit und Selbstbestim-
mung zu unterstützen.

Nur Mitarbeitende, denen
menschlich begegnet wird,
können auch den Bewohnern

um die Zukunft der diakoni-
schen Altenpflege zu sichern.

Um dieses Ziel erreichen zu
können, werden die haupt-
amtlichen Mitarbeitenden
durch Ehrenamtliche unter-
stützt. Ehrenamtliche bringen
viel Zeit für die Bewohner mit
und fördern so die individuel-
le Betreuung der Menschen,
die bei uns leben. (gi)

gerecht werden. Deswegen
übertragen wir unseren Mitar-
beitern Verantwortung und
fördern eigenständiges Arbei-
ten. Unser Ziel ist es, dass sich
auch die Mitarbeitenden un-
tereinander sowie den jeweili-
gen Arbeitsbereich der ande-
ren schätzen.

Um das Beste für Bewoh-
ner, Angehörige, Mitarbeiten-
de und Freunde zu erreichen,
wollen wir
unsere Arbeit
transparent
gestalten:
Nach innen
und außen.

Verant-
wortungsvol-
les Miteinan-
der, unter Be-
rücksichti-
gung
menschli-
cher, wirt-
schaftlicher
und sozialer
Ressourcen
ist unser Ziel,

Menschlichkeit pflegen: Bewohner und Mitar-
beitende schätzen sich.

Gutes und Gesundes
Im Stiftsheim wird selbst gekocht

im stilvollen Speisesaal.
Allen, die Unterstützung

beim Essen benötigen, wird
diese Hilfe in den Wohnkü-
chen der Wohnbereiche
oder im eigenen Zimmer an-
geboten.

(nh)

che reagieren individuell
und zeitnah auf spezielle
Wünsche.

Ein reichhaltiges und ab-
wechslungsreiches Früh-
stücksbuffet und ein ge-
meinsames Mittagessen mit
Wahlmöglichkeiten gibt es

Essen gibt Lebenskraft und
ist Genuss. Sie finden bei

uns ein gesundes, qualitativ
hochwertiges, schmackhaf-
tes und den individuellen
Wünschen angepasstes Spei-
sen- und Getränkeangebot.
Die Mitarbeitenden der Kü-

Leben in der Wohngemeinschaft
Im Erweiterungsbau entstehen zwei Wohngruppen für 12 Bewohner

Der neue Erweiterungs-
bau des Stiftsheims
zeichnet sich durch ein

Konzept aus, das man eigent-
lich in Studentenkreisen ver-
mutet: Wohngemeinschaften.
Aber warum soll das, was mit
jungen Menschen funktio-
niert, nicht auch alten Men-
schen gefallen?

Im Erweiterungsbau entste-
hen zwei Wohngruppen, die
jeweils Platz für zwölf Bewoh-
ner bieten. Der Grundsatz, der
dem Konzept zugrunde liegt,
lautet „So viel Selbstständig-
keit und Eigenverantwortung
wie möglich, so viel Unterstüt-
zung und Hilfe wie nötig.“

Einbindung in Alltagsplanung
Ganz wie in harmonischen

Wohngemeinschaften üblich,
bestimmt der familiäre Cha-
rakter maßgeblich das Mitei-
nander und orientiert sich an
einem „normalen“ Haushalt.
Freizeitaktivitäten und haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten
sind das dominierende Organi-
sationsprinzip, Pflege wirkt de-
zent im Hintergrund. Der
strukturierte Tagesablauf ist
gestalteter Alltag. Diese Tages-
struktur lässt Spielraum für ei-
ne der Situation angemessene
Gestaltung unterschiedlichster
Aktivitäten. Die Bewohner

Rückzugsmöglichkeiten
finden die Bewohner in ihren
privaten Räumen, wobei jeder
ein Einzelzimmer bewohnt.
Die Zimmer werden mit eige-
nen Möbeln ausgestattet wer-
den, wodurch ein biografi-
scher Bezug, Vertrautheit ent-
stehen kann.

Anders als in einer Wohn-
gemeinschaft üblich, teilen
sich die Bewohner nicht auch
noch das Badezimmer. Jedes
Einzelzimmer hat ein eigenes
Badezimmer.

Der Mitarbeitereinsatz in
den Bereichen Hauswirt-
schaft, Pflege und soziale Be-
treuung wurde in den Wohn-
gemeinschaften völlig neu
konzipiert. Die bisherige Tren-
nung dieser Bereiche wird
durch Alltagsbegleiter aufge-
hoben. Diese sind während
des ganzen Tages anwesend
und „leben“ den Alltag ge-
meinsam mit den Bewohne-
rinnen in einer möglichst
„normalen“, das heißt ge-
wohnten Tagesabfolge. Die
Anwesenheit einer festen An-
sprechperson wird Kontinui-
tät in der Beziehung zwischen
Bewohner und Pflegepersonal
vermitteln, die für die Schaf-
fung von Vertrautheit und Ge-
borgenheit existentiell wich-
tig ist. (gi)

nehmen und erleben. Gleich-
zeitig wird ein Mitmachen in
einer gewollten Selbstver-
ständlichkeit gefördert. Das
Konzept ermöglicht aber auch
ein Teilhaben am Geschehen
aus der Distanz. Der Wohn-/
Essraum ist jederzeit, auch
nachts, zugänglich und be-
nutzbar, ebenso die Küche.

ordnet, sodass sich hier die
Mitglieder der Gemeinschaft
aufhalten können und gleich-
zeitig mitten im Geschehen
sind. Die Nähe der Küche, in
der die Mahlzeitenzuberei-
tung für die Bewohner erfolgt,
lässt sie die vertrauten Sinnes-
eindrücke dieser hauswirt-
schaftlichen Tätigkeit wahr-

pflegt. Der Wohn-/Essbereich
mit integrierter offener Küche
hat eine für die Anzahl der Be-
wohnerinnen angemessene
Größe. Tisch, Sitzgelegenhei-
ten sind vorhanden, es besteht
genug Raum, damit Rollstüh-
le, etc. Platz finden. Der Be-
reich ist in den neuen Wohn-
gemeinschaften zentral ange-

werden in die Alltagsplanung
und Gestaltung maßgeblich,
soweit ihnen dies noch mög-
lich ist, eingebunden. Sie erle-
ben dabei, gebraucht zu wer-
den und eine Sinn gebende
Aufgabe erfüllen zu können.
Daraus entsteht nicht der An-
spruch, dass Bewohner Pflicht-
aufgaben übernehmen und
„produzierend“ (zum Beispiel
Herstellung einer kompletten
Mahlzeit) tätig werden. Die Be-
wohner gehören beim Einzug
einer definierten Zielgruppe
an und prägen mit ihrer Per-
sönlichkeit und Biografie das
Zusammenleben der Wohn-
gruppen. Ihre Erfahrungen, Fä-
higkeiten und Interessen sol-
len bewusst aufgegriffen und
in das Alltagsgeschehen inte-
griert werden. Eine weitere
Verbindung zur Alltagsnorma-
lität wird durch eine konse-
quente Einbeziehung von An-
gehörigen – soweit vorhanden
– sowie von Ehrenamtlichen
beziehungsweise freiwilligen
Helfern geschehen.

Wie in einer Wohngemein-
schaft üblich, bildet die
„Wohnküche“ das Zentrum
der Gemeinschaft. Hier findet
hauptsächlich das gemein-
schaftliche Wohnen und Le-
ben statt, hier wird zwischen-
menschlicher Kontakt ge-

Hausmusik: In derWohngemeinschaft besteht dieMöglichkeit sichmusikalisch zu betätigen und da-
mit die anderen Bewohner zu erfreuen. Fotos: ev. Altenhilfe / Repros: Hoffmann

Omas schlaue Wohnung
Heimverbundene Wohnungen erhalten
Unabhängigkeit der Senioren

Der Wunsch, die Unab-
hängigkeit der eigenen
vier Wände mit einem

gewissen Maß an Absicherung
zu kombinieren, ist immer
häufiger bei Senioren zu hö-
ren.

Das Stiftsheim bietet daher
in seinem Erweiterungsbau
das Heimverbundene Woh-
nen an. Neben den zwei
Wohngemeinschaften befin-
den sich hier 14 Heimverbun-
dene Wohnungen, die jeweils
über 1, 2 oder 3 Zimmer samt
eigenem Badezimmer und ei-
gener Küche verfügen.

Jeder Mieter erhält auf die-
se Weise seine eigenen vier

So können zum Beispiel
dank intelligenter Sensoren
Stürze in der Wohnung
schnell erkannt und Hilfe alar-
miert werden. Elektrische Ge-
räte, wie zum Beispiel Herd-
platten können automatisch
ausgeschaltet werden; Fenster
geschlossen werden. Die Mie-
ter können mit Hilfe eines
Tablett-PC, oder einem iPad,
bedienungsfreundlich vielfäl-
tige Funktionen der Hausauto-
matisierungstechnik nutzen.
Die Benutzeroberfläche der
Bedienungstabletts ist mit Se-
nioren entwickelt worden und
arbeitet fast ausschließlich
mit übersichtlichen und ge-
wohnten Grafiken.

Mit Hilfe des Tablett-PC
kann ein virtuelles „Schwar-
zes Informationsbrett“ ge-
nutzt werden, in dem Infor-
mationen und Notizen hinter-
legt und abgerufen werden
können. Darüber hinaus ge-
hört die Nutzung des Internets
auch für immermehr zum All-
tag. Die Kommunikation mit
Familie und Freunden in aller
Welt wird immer leichter und
selbstverständlicher.

Selbstverständlich können
die Mieter der Heimverbunde-
nen Wohnungen das gesamte
Angebot des Stiftsheims nut-
zen. Kulturelle Veranstaltun-
gen und sonstige Angebote ste-
hen ihnen ebenso zur Verfü-
gung wie die Möglichkeit, die
Mahlzeiten in der Küche des
Stiftsheims zu bestellen und
zukünftig in der Caféteria ein-
zunehmen. Auch Gäste sind
herzlich willkommen. (gi)

Wände, kann seine Unabhän-
gigkeit bewahren und ist den-
noch über eine Rufanlage an
das Stiftsheim angebunden. In
einem Notfall kann daher von
dort sehr schnell Hilfe geleis-
tet werden.

Assistenzsystem PAUL
Alle 14 Wohnungen sind

nicht nur seniorengerecht ge-
staltet, sondern werden zu-
dem mit modernster Technik
ausgestattet. Diese „intelligen-
te Technik“ passt sich dem All-
tag der Nutzer an. Das Assis-
tenzsystem PAUL hilft in den
Bereichen Sicherheit, Komfort
und Kommunikation.

Heimverbundenes Wohnen: Die Unabhängigkeit wird gewahrt,
dennoch ist im Bedarfsfall schnell Hilfe vor Ort.
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Behaglich Wohnen
Eigene Möbel geben Sicherheit

Das komfortabel eingerich-
tete Stiftsheim verfügt

zurzeit über 60 Einzelzimmer
und zwei Doppelzimmer. Na-
hezu alle Zimmer haben einen
eigenen Balkon mit einem
herrlichen Blick ins Grüne. Al-
le Zimmer sind mit Dusche
und Toilette ausgestattet und
haben Fernseh- und Telefon-
anschluss.

Eigene Möbel sind ein Teil
der persönlichen Biographie.
Sie schaffen eine vertraute
Umgebung und geben den al-
ten Menschen Sicherheit und

Orientierung. Damit sich un-
sere Bewohner so richtig zu-
hause fühlen, legen wir gro-
ßen Wert darauf, dass die Räu-
me nach eigenen Vorstellun-
gen und mit den eigenen Mö-
beln eingerichtet werden. Be-
sonders wichtig sind auch Bil-
der und Fotos aus dem eige-
nen Leben. Selbstverständlich
unterstützen wir Sie gerne bei
der Gestaltung.

Als Grundausstattung be-
findet sich ein Pflegebett und
ein Pflegenachttisch in den
Zimmern. (gi)

Vertraute Umgebung: Eigene Möbel geben Sicherheit und Orien-
tierung. Foto: ev. Altenhilfe / Repro: Hoffmann

Ein zweites Zuhause
Die Tagespflege bietet Entlastung für Angehörige

Entspannt lauscht die
Gruppe der Seniorinnen
und Senioren den Wor-

ten von Claudia Ickler. Sie
liest ihnen Artikel aus der ak-
tuellen Tageszeitung vor, die
von allen Anwesenden kom-
mentiert und als Gesprächs-
grundlage genutzt werden.
Zwölf Tagesgäste befinden
sich derzeit in der Tagespflege
im Stiftsheim. Sie nutzen das
Angebot, das es ihnen erlaubt,
tagsüber bestens versorgt und
abends wieder daheim zu sein.

Tagespflegen bieten Entlas-
tung für Angehörige und Un-
terstützung für ältere Men-
schen, die zwar noch zu Hause
leben, ihren Alltag aber nicht
ohne fremde Hilfe bewältigen
können.

In beiden Fällen wünschen
sich die Angehörigen und die
älteren Menschen oftmals ei-
ne Auszeit. Während sich die
Senioren zu Hause manchmal
einsam fühlen, benötigen die
Angehörigen auch mal Zeit
für sich.

Gemeinsame Aktivitäten
Die Gäste der Tagespflege

empfinden den Aufenthalt als
bereichernd, können sie sich
hier doch manchmal von ei-
ner ganz anderen Seite zeigen.
Sie entdecken Fähigkeiten, die
zuvor nie genutzt wurden –
zum Beispiel beim Malen –
und treffen andere Senioren,
die sich in einer ähnlichen Le-
benssituation befinden. Ge-
meinsam können verschiede-
ne Aktivitäten unternommen
werden und es ist immer je-
mand zum Reden da.

Das Alter der Tagesgäste im
Stiftsheim liegt meist zwi-
schen 60 und 90 Jahren. Sie
werden je nach Wunsch ein-
oder mehrmals in der Woche
morgens von einem Fahr-

pressionen oder Parkinson er-
krankt sind, betonen Christi-
na von Holten und Claudia
Barthel, Leiterinnen der Ta-
gespflege des Stiftsheim. Nur
schwerstpflegebedürftige
oder bettlägerige Patienten
könne man leider nicht in den
Kleingruppen betreuen. (gi)

Aktivitäten zu entfalten. Da-
bei berücksichtigen sie wei-
testgehend die individuelle Le-
bensgeschichte.

Die Tagespflege ist für alle
Senioren geeignet, die ihren
Alltag nicht mehr allein ver-
bringen können, zum Beispiel
weil sie an einer Demenz, De-

dienst abgeholt und in die
Räume der Tagespflege in Kas-
sel-Wilhelmshöhe gebracht.

Hier werden von Montag
bis Samstag Frühstück, Mit-
tagessen und Nachmittagskaf-
fee gemeinsam in gemütlicher
Runde eingenommen. Vor-
und Nachmittag sind durch
Einzel- und Gruppenaktivitä-
ten gestaltet. Sie bieten Ab-
wechslung und fördern die
geistigen und körperlichen Fä-
higkeiten der Tagesgäste. Fes-
te Bestandteile sind zum Bei-
spiel Gedächtnis- und Bewe-
gungsübungen sowie musika-
lische und kreative Angebote.

Von besonderer Bedeutung
ist dabei die Vermittlung von
positiven Erfahrungen und
Empfindungen. Die unter-
schiedlichen Angebote bieten
die Möglichkeit, Kontakte auf-
zubauen, Zuwendung und An-
erkennung zu erhalten und

Gruppengymnastik: Gemeinsam werden Übungen durchgeführt, um die Beweglichkeit des einzel-
nen zu erhalten. Foto: Hoffmann

Schnuppertag in der Tagespflege
tern und ist selbstverständ-
lich unentgeltlich.

Die Tagespflege ist Teil
des Evangelischen Altenzen-
trums „Das Stiftsheim“ in
Kassel-Wilhelmshöhe, einer
Tochtereinrichtung der
Evangelischen Altenhilfe Ge-
sundbrunnen gemeinnützi-
gen GmbH Hofgeismar.

Kontakt zur Tagespflege:
siehe Infokasten auf der letz-
ten Seite. (gi)

Auf dem Papier klingt es ja
gut, was die Tagespflege

da so anbietet“, mag manch
ein Senior beim Lesen des
Angebotes der Tagespflege
vielleicht denken“, aber ist
das auch was für mich?“

Wir laden Sie ein, auszu-
probieren, ob Sie oder Ihr
Angehöriger sich bei uns in
der Tagespflege wohlfühlen.
Ein Schnuppertag in der Ta-
gespflege kann die beidersei-
tige Entscheidung erleich-

Ziele der Tagespflege
Kontakte zu anderen Perso-
nen durch kommunikative
Angebote

Selbstbestimmte, aktive
Gestaltung des Tages

Entlastung und Unterstüt-
zung der pflegenden Ange-
hörigen

(gi)

Erhaltung der häuslichen
Umgebung und des sozia-
len Umfeldes

Vermeidung oder Auf-
schub eines Heimaufent-
haltes

Förderung und Erhaltung
der geistigen und körperli-
chen Fähigkeiten unserer
Gäste

Ein Ort für die letzte Lebenszeit
Wenn das Leben eines

Menschen in abseh-
barer Zeit zu Ende

geht und eine schwere Krank-
heit das Lebensende überschat-
tet, dann wird oft ein Ort not-

Wenn es sich abzeichnet, dass
ein Platz im Hospiz benötigt
wird, nehmen Sie doch direkt
mit dem Hospiz Kontakt auf
oder knüpfen diesen über den
behandelnden Arzt. (nh)

gestaltet werden. Die sechs Plät-
ze des Hospizes werden unab-
hängig von der Herkunft, dem
Glauben, der Weltanschauung
und der finanziellen Verhältnis-
se der Menschen vergeben.

(die Symptome lindernde) me-
dizinische und pflegerische
Versorgung über 24 Stunden
unumgänglich ist.

Pflegefachkräfte mit einer
Weiterbildung in Palliativ- und
Hospizpflege übernehmen die
medizinisch-pflegerische Ver-
sorgung und Begleitung der
Gäste. Dabei liegt der Schwer-
punkt in der Linderung von
Schmerzen und anderen Krank-
heitssymptomen und in der
Wundversorgung. Ehrenamtli-
che Hospizbegleiter und -be-
gleiterinnen leisten psychoso-
ziale Begleitung und Umsor-
gung, auf Wunsch begleiten
Seelsorger die Hospizgäste
geistlich in ihrer jeweiligen reli-
giösen Haltung und Orientie-
rung.

Das Hospiz bietet einen Ort
der Geborgenheit. Die wohn-
lich eingerichteten Einzelzim-
mer mit eigenem Bad können
nach persönlichen Wünschen

Das Hospiz Kassel begleitet
Menschen, die wissen, dass ihr
Lebensweg bald zu Ende gehen
wird. Sie und ihre Angehörigen
finden hier Hilfe und Beistand,
wenn die Medizin nicht mehr
zur Gesundung verhelfen, wohl
aber viel für die Linderung der
Krankheitssymptome leisten
kann. Die verbleibende Lebens-
zeit wird hier vom Sterbenden
– Hospizgast genannt – bewusst
erlebt und selbstbestimmt ge-
staltet.

In der Traditionmittelalterli-
cher Hospize als Herbergen
werden hier schwerstkranke
und sterbende Menschen mit
einer nicht heilbaren, fort-
schreitenden Erkrankung auf-
genommen, deren Lebenser-
wartung begrenzt und bei de-
nen eine stationäre Behand-
lung im Krankenhaus oder eine
ambulante Versorgung zuhau-
se nicht (mehr) möglich ist,
weil eine intensive palliative

wendig, an dem sich der Ster-
bende in Geborgenheit und
Umsorgtheit, mit sicherer me-
dizinischer Versorgung und lie-
bevoller Begleitung wissen
kann.

Blick in ein Gastzimmer Fotos: Hospiz Kassel / Repro: Hoffmann Blick in denWintergarten

HOSPIZ KASSEL MENSCHLICHKEIT PFLEGEN
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DIAKONIESTATION KASSEL-WEST

Adressen und Ansprechpartner
Ev. Altenhilfezentrum Stiftsheim
Ahrensbergstraße 21, 34131 Kassel, 05 61 / 93 29 - 0
E-Mail: info@kassel-gesundbrunnen.org
Internet: www.kassel-gesundbrunnen.de
Ansprechpartner: Charlotte Bellin (Einrichtungsleitung) und
Ralf Grams (Pflegedienstleitung)

Tagespflege im Stiftsheim
Ahrensbergstraße 21, 34131 Kassel, 05 61 / 9 32 92 34
E-Mail: tagespflege@kassel-gesundbrunnen.org
Ansprechpartner: Christina von Holten und Claudia Barthel

Diakoniestation Kassel-West
Ahrensbergstraße 21 A, 34131 Kassel, 05 61 / 9 38 79 - 0
E-Mail: infowest@diakoniestationen-kassel.de
Internet: www.diakoniestationen-kassel.de
Ansprechpartner: Hansjürgen Falk-Dietrich (Pflegedienstleiter)

Häusliche Kinderkrankenpflege
Ahrensbergstraße 21 A, 34131 Kassel, 05 61 / 9 38 79 - 25
E-Mail: kinderkrankenpflege@diakoniestationen-kassel.de
Ansprechpartner: Christine Haverland-Meyer (Pflegedienstleiterin) und
Heike Schaller (Stellvertretende Pflegedienstleiterin)

Hospiz Kassel
Konrad-Adenauer-Straße 1, 34131 Kassel, 05 61 / 3 16 97 65
E-Mail: info@hospizkassel-gesundbrunnen.org
Internet: www.hospizkassel-gesundbrunnen.org
Ansprechpartner: Christa Joedt (Leitung) und Andrea Heußner (Pflegedienstleitung)

Diakonie im Westen
Erfahren und leistungsstark in der häuslichen Pflege

Für die Diakoniestation
der Evangelischen Kirche
in Kassels Westen ist das

christliche Menschenbild
Grundlage der Pflegekonzepti-
on und des Handelns. Men-
schenwürde, Nächstenliebe,
Toleranz und Vertrauen sind
die Leitmotive ihrer Arbeit.

Da die Diakoniestationen
auf der Grundlage des christli-
chen Menschenbildes han-
deln, stehen Ihre Leistungen
und ihre Hilfe jedem offen –

teme, personenzentrierte Pfle-
ge, Begleitung bei der Suche
nachWohnformen, die den ei-
genen Wünschen und Lebens-
vorstellungen entsprechen-
den – diesen Zielen fühlt sich
die Diakoniestation Kassel-
West verpflichtet.

Träger und Gesellschafter
der Einrichtung sind der Evan-
gelische Stadtkirchenkreis
Kassel und die Stiftung Kur-
hessisches Diakonissenhaus
Kassel. (gi)

unabhängig von Alter, Natio-
nalität, Herkunft und Konfes-
sion.

Die Diakonie versteht es als
ihre Aufgabe, alten, kranken,
hilfebedürftigen Menschen
und deren Familien die jeweils
gewünschte, individuell abge-
stimmte Beratung, Pflege und
Hilfe anzubieten, um den Er-
halt der selbstbestimmten Le-
bensführung zu erhalten.

Unterstützung familiärer
und ehrenamtlicher Hilfesys-

Persönliche Ansprache: Menschenwürde, Nächstenliebe, Tole-
ranz und Vertrauen sind das Leitmotiv der Diakonie.

Foto: Diakonie Kassel-West / Repro: Hoffmann

Geborgen im Leben
Wohnen in betreuter Gemeinschaft

Selbstbestimmt in betreu-
ter Gemeinschaft leben.
Nach diesem Verständnis

gestaltet sich das Zusammen-
leben der Wohngemeinschaf-
ten für Menschen mit De-
menz, die von den Diakonie-
stationen betreut werden.

Der gewohnte Alltag be-
stimmt das Leben: Gemein-
sam kochen, einkaufen oder
einfach dabei sein, zuschauen.
Die Wohngemeinschaften bie-
ten Raum für aktives Mitge-
stalten und für die individuel-
le Privatsphäre.

Bereits jetzt existieren drei
Wohngemeinschaften mit je
neun Bewohnern an verschie-
denen Standorten in Kassel
und Baunatal. Auf einer
Wohnfläche von je mindes-
tens 220 Quadratmetern be-
finden sich neben den priva-
tenWohnräumen die Gemein-
schaftsräume wie Wohnzim-
mer, Küche und Essraum.

Jeder Mieter hat einen eige-
nen Vertrag mit der GWH (als
Vermieterin) abgeschlossen
und behält damit vollständige
Eigenständigkeit. So be-
stimmt die Mietergemein-
schaft, bestehend aus den Mie-

wird. Dabei schließt jedoch je-
der Mieter einen eigenen Ver-
trag mit dem gewählten Pfle-
gedienst ab.

Tagsüber sind zwei bis drei
Mitarbeiter präsent und ge-
stalten gemeinsam mit den
Mietern den Tagesablauf, wo-
bei selbstverständlich Rück-
sicht auf die individuellen Fä-
higkeiten und Bedürfnisse ge-
nommen wird.

Neben Hilfe bei lebensprak-
tischen Verrichtungen wie
Körperpflege, Essen zuberei-
ten, gemeinschaftliches Ko-
chen, Zimmer reinigen oder
Wäsche waschen, stehen die
Mitarbeiter den Bewohnern
auch zur Seite, wenn es darum
geht, beispielsweise Briefe
aufzusetzen oder die Freizeit
zu gestalten.

Betreuung rund um die Uhr
Auch in den Abendstunden

und in der Nacht ist eine Mit-
arbeiterin anwesend, sodass
eine 24-stündige Betreuung
gewährleistet ist. Darüber hi-
naus übernimmt erfahrenes
Fachpersonal die pflegerische
Versorgung der Senioren. (gi)

tern, den Angehörigen sowie
den Betreuern, gemeinsam
über die Gestaltung der Ge-
meinschaftsräume, welches
Gerät angeschafft wird und
welcher Mensch in ein frei ge-
wordenes Zimmer einzieht.
Dabei wird sie unterstützt von
einer Mitarbeiterin des Diako-
nischen Werkes. Darüber hi-
naus wird gemeinschaftlich
beschlossen, welcher Pflege-
dienst zusammen mit der Be-
treuung und Pflege beauftragt

Wohngemeinschaft: Selbstbestimmt in betreuter Gemeinschaft
leben. Fotos: Diakonie Kassel-West / Repros: Hoffmann

Hilfe im Alltag: Manchmal sind es die kleinen Dinge, bei denen
man Hilfe benötigt.

Weil es zu Hause am schönsten ist
Häusliche Kinderkrankenpflege

dig und fachgerecht zu Hause
versorgen können.

Das Angebot der Kinder-
krankenpflege richtet sich
auch an Familien mit schwer-
kranken Kindern, die Hilfe
rund um die Uhr benötigen.

Die Diakoniestationen
sind Vertragspartner der
Kranken- und Pflegekassen
und rechnen die Leistungen
der Häuslichen Kinderkran-
kenpflege nach den verein-
barten Kostensätzen ab.

Gerne beraten Sie Christi-
ne Haverland-Meyer und Hei-
ke Schaller zu gezielten Fra-
gen.

(gi)

Erfahrene Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegerin-
nen der Diakoniestationen in
Kassel unterstützen Eltern in
der Pflege ihrer akut oder
chronisch kranken Kinder.
Sie kommen dabei nicht nur
zu den Betroffenen nach Hau-
se, sondern betreuen das Kind
auch in der Schule oder im
Kindergarten.

Dank der engen Zusam-
menarbeit mit Kliniken und
Kinderarztpraxen können die
Eltern so entlastet und aktiv
unterstützt werden. Ziel ist
es, die Pflegekompetenz der
Eltern so zu stärken, dass sie
ihr Kind auf Dauer selbststän-

Wer ist schon gerne im
Krankenhaus – noch
dazu als Patient?

Während Erwachsene die Not-
wendigkeit eines Kranken-
hausaufenthaltes noch nach-
vollziehen können, fällt es
Kindern besonders schwer,
auf die vertraute Umgebung
zu verzichten.

Die Häusliche Kinderkran-
kenpflege der Diakoniestation
trägt dazu bei, den Kranken-
hausaufenthalt von Säuglin-
gen, Kleinkindern, Schulkin-
dern und Jugendlichen (bis
zum 17. Lebensjahr) zu ver-
kürzen oder ganz zu vermei-
den.

Anleitung: Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Ingrid Arrich bei der Schulung von Pflegekräf-
ten. Foto: Diakoniestation / Repro: Hoffmann

Zu den Aufgaben der Diako-
niestation im Kasseler Wes-
ten zählen insbesondere

Häusliche Krankenpflege
Häusliche Kinderkran-
kenpflege
Beratungen, Schulungen,
Kurse
Helfende Hände –
Serviceleistungen,
Hauswirtschaft
Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz
Betreuungsleistungen für
Menschen mit Demenz
Elder Care – Vereinbar-
keit von Beruf und Pflege
Hausnotruf der Diakonie
in Kooperation
Palliativversorgung
Tagespflege (geplant)


