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Betreutes Wohnen - Fragebogen
Sehr geehrte Bürgerinnen u. Bürger unserer Region,
wir möchten in unserer Region mit Ihrer Unterstützung erheben, wie viele
Menschen sich für ein, unten genauer beschriebenes Angebot
„Betreutes Wohnen für Senioreninnen und Senioren“ interessieren.
Bei ausreichendem Interesse wird angedacht, in Göhl auf der
Liegenschaft Hauptplatz 8 ein „Betreutes Wohnhaus“ zu errichten.
Daher haben wir einen kurzen Fragebogen erarbeitet und bitten Sie,
diesen ganz unverbindlich auszufüllen und bis
spätestens 15. Dezember 2012
in den Briefkasten des Hauses Hauptplatz 8, einzuwerfen oder an die
Postadresse
Projektentwicklung Hauptplatz 8, 3542 Gföhl zu
senden. Per e-mail an office@hpl-8.at
Es handelt sich dabei nur um eine Bedarfserhebung und um keine
verbindliche Anmeldung oder Ähnliches. Vielen Dank!
Betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren
Wir möchten betreuungsbedürftigen Seniorinnen und Senioren ein
„selbstbestimmtes Wohnen“ in barrierefreien Einzel- oder
Doppelwohnungen anbieten. Nach dem Grundsatz
„So viel
Selbstständigkeit wie möglich, soviel Hilfe wie nötig“
sollen
Menschen, die Hilfebedarf haben, die sich zu Hause nicht mehr sicher
oder vielleicht isoliert fühlen, wie zu Hause selbstbestimmt wohnen und
leben. Manchen wird damit auch ein verfrühter Gang ins Pflegeheim
erspart bleiben. Bei Bedarf gibt es individuell abgestimmte Unterstützung
in der täglichen Haushaltsführung, bei der Organisation des Alltags, bei
kleineren Pflegehandlungen und vieles mehr. Die Alltagsmanager/innen
des Hauses organisieren den erforderlichen Pflegedienst, helfen den
Bewohnerinnen und Bewohnern bei behördlichen und ähnlichen
Erledigungen. Sie arbeiten in Koordination mit den Gesundheits- und
Krankenpflegediensten
und
bieten
auch
entsprechende
Beratungsleistungen für die Bewohner/innen und deren Angehörige an.
Tages- und wochenstrukturierende Angebote helfen körperliche und
geistige Fähigkeiten zu erhalten und beugen Isolierung und
Vereinsamung vor.

Gemeinsame Aktivitäten sollen Freude und Spaß bringen und sind im
Angebot des Hauses enthalten. Spiele spielen, Gedächtnistraining oder
Bewegungsübungen, miteinander plaudern, lachen, trauern usw….. Ziel
ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Selbstständigkeit so lange
wie möglich zu erhalten und ihnen eine unterhaltsame, anregende und
interessante Lebenszeit zu bieten. Sie sollen sich einfach wohl fühlen.
Kosten:
Die Kosten sind einkommensorientiert gefördert und auch für
Mindestpensionisten leistbar. Weder Erspartes oder Eigentum werden
herangezogen, die Senior/innen sind Mieter in ihrer Wohnung.
Tagesdemenzzentrum
Als Ergänzung zum Betreuten Wohnen ist die Errichtung eines
Tagesdemenzzentrums angedacht. Hier könnten während des Tages
Demenzkranke
aufgenommen
und
betreut
werden.
Durch
entsprechende Betreuungsmethoden kann ein Fortschreiten der
Krankheit gebremst werden. Die Pflege- und Betreuungspersonen von
Demenzkranken sind besonderen physischen und psychischen
Belastungen ausgesetzt. Sie könnten durch das Tagesdemenzzentrum
entlastet werden. Die Demenzkranken werden entweder durch
Angehörige oder durch einen Shuttledienst in der Früh zum
Tagesdemenzzentrum gebracht und am Abend wieder in ihre gewohnte
häusliche Umgebung zurückgefahren.
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