Dementiell veränderte Menschen können im frühen und mittleren Stadium
der Krankheit noch in den eigenen vier Wänden leben.
Damit dies optimal gelingt, sollten Sie sich gemeinsam mit Ihren Angehörigen
schon früh bei uns beraten lassen, welche Hilfen Ihnen zur Verfügung stehen.
Derzeit leben in Deutschland etwa zwei von drei Menschen mit einer Demenz
in den eigenen vier Wänden. Diese Zahl spiegelt den Wunsch der meisten
Menschen wider, im Alter in der gewohnten Umgebung zu bleiben. Sie zeigt
aber auch, welch entscheidende Rolle die Familie in unserer Gesellschaft
noch immer spielt. Denn in der Regel sind es nahe Angehörige, die sich um
die Betroﬀenen kümmern, weshalb wir Ihnen gerne bei der Beratung und bei
der Umsetzung helfen.

wegweiser demenz

kontakt + anmeldung
demenzberatung & sprechstunden
pﬂege zuhause unna gmbh
massener hellweg 9
59427 unna
tel 02303 9860070
info@pﬂege-zuhause-unna.de
Sie ﬁnden uns im Internet:

pflege-zuhause-unna.de

Wir denken selten an das, was wir haben;
aber immer an das, was uns fehlt.
(Arthur Schopenhauer)

beratung für betroffene
und angehörige

unterstützende angebote für menschen mit demenz

beratungssprechstunden mit unserer demenzfachkraft

Zu den menschlichen Grundbedürfnissen gehört es, sich zu beschäftigen
und in Kontakt mit Menschen zu treten. Dementiell veränderte Menschen
im frühen Stadium fürchten aber oft, wegen ihrer Krankheit zu scheitern
und von anderen nicht ernst genommen zu werden.
Spezielle Angebote der pﬂege zuhause unna GmbH helfen,
den Betroﬀenen diese Furcht zu nehmen:
„In unseren Betreuungsgruppen (Café Lichtblick) treﬀen sich Menschen
mit Demenz, wobei inhaltlich durch die Betreuerinnen individuell auf
die Besucher eingegangen wird.“

Montags 12.00 - 14.00 Uhr
Individuelle Termine und Hausbesuche nach Vereinbarung möglich.
In der Beratung sollen gemeinsam Wege entwickelt werden,
um den dementiell veränderten Menschen die Möglichkeit zu bieten,
möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung zu leben,
inkl. Entwicklung von Strukturplänen.
um das Wohlbeﬁnden und die Lebensqualität für Menschen mit einer
Demenz, im häuslichen Umfeld durch individuell organisierte Betreuung
und pﬂegerische Versorgung zu fördern.
um die pﬂegenden Angehörigen zu unterstützen und stundenweise
zu entlasten.
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Café Lichtblick
Unser Demenzcafé „Lichtblick“ ﬁndet vor- und nachmittags
in den Räumen unseres Pﬂegedienstes in Unna statt und
wurde für Menschen konzipiert, die mit einer dementiellen
Veränderung leben müssen.
Unsere Betreuungsarbeit bietet die Möglichkeit, die pﬂegenden
Angehörigen von Menschen mit einer Demenz stundenweise
zu entlasten. Ausgebildete Fachkräfte und speziell geschulte
Mitarbeiter/-innen betreuen für einige Stunden am Tag die
betroﬀenen Personen in ihrer Wohnung oder in unserer
Einrichtung, was der Entlastung der pﬂegenden Angehörigen
dienen soll.

Unsere Angebote sind
Vermittlung von stundenweisen Betreuungskräften in Ihrer Wohnung
Vermittlung von stundenweisen Betreuungsgruppen inkl. Fahrdienste
Kontakte zu Institutionen, Behörden, Selbsthilfegruppen
und Pﬂegediensten
Beratung zu Tages-, Nacht-, Wochenend- und Kurzzeitpﬂege
Informationen zur Finanzierung der organisierten Einsätze
Hilfe bei der Beantragung von Pﬂegegeld, Sachleistungen
und Demenzgelder (§ 45)
Beratung bei Hilfsmitteln & behinderungsgerechten Wohnungsumbau

wir beraten sie gerne, kompetent und zuverlässig!

auch die pﬂegenden angehörigen benötigen erholung
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