Wohngemeinschaft Elze
Junge Pflege
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Die Anforderungen junger Menschen an stationäre
Pflegeeinrichtungen können derzeit nicht gewährleistet
werden. lnteressen. individuelle Bedürfnisse und Probleme/Ressourcen sind weder mit denen in einer reinen
Senioren- oder Behinderteneinrichtung kompatibel,
noch kompensierbar.
Dieser Versorgungslücke möchten wir uns stellen und
ein Angebot schaffen, welches genau diese Zielgruppe
erreicht. Genau wie in der lntensivpflege ist die Betreuung und Versorgung von jungen Pflegebedürftigen in der
häuslichen Umgebung nicht immer, oder nicht mehr,
möglich. ln diesen Fällen bietet die betreute Wohngemeinschafr eine sehr gure Alternarive.

ln unserer WG finder der Parient gemeinsam mir
anderen jungen Pflegebedürftigen ein neues Zuhause und
wird von einem multiprofessionellen Team rund um die
Uhr begleitet, betreut und versorgt.

für junge Pflegebed ü rftige
mit erheblichen Pflege- und Betreu ungsbedarf
jedoch ohne lncensivpflichtigkeit
Erl<ran ku ngsbeispiele

Querschnittslähmung. Spina bifida. Multiple Sklerose
(MS) . ALS. Parkinson. Rheuma. erhebliche körperliche Defizite nach einem Unfall . etc.

Folgende Leistungen bieten wir in der
lntensivpflege an:

.

Grundpflege nach SGB Xl z. B.:

.

Hilfe bei der Körperpflege, Ernährung, Mobilität

Behandlungspflege nach SGB V z. B.:

-

Stellen und Verabreichen von Medikamenten

Kontrolle der Vitalzeichen
moderne Wundversorgung inklusive

.
.
.
.

Unterdrucktherapie
Gabe von lnjektionen, etc.

individuelle Betreuungsangebote nach § 45b
individuelle Alltagsgestaltung
hauswirtschaftliche Versorgung
24 Stunden Rufbereirschafr

Haben Sie Vertrauen in ein familiäres Leben mit
neuen Aspekten. Unsere menschliche Fürsorge und
emotionale Zuwendung schaffen Selbstvertrauen,
Zuversicht und Perspektiven.

Durch eine individuelle und ganzheitliche Betreuung
mit Herz geben wir hilfebedürftigen Menschen die
Möglichkeit, ein neues zu Hause zu finden. Das ist
eine gute Alternative zu einem Pflegeheim.
Kontaktieren Sie uns, wir werden lhnen ein individuelles, auf Sie persönlich zugeschnittenes Angebot
machen.

Wir freuen uns auf Sie!
lhr Pflege hoch 3 Team.
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