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1. Vorwort 

Liebe Bewohner, Angehörige, Gäste und Mitarbeiter, 
 
der Ein- bzw. Umzug in eine Pflegeeinrichtung bedeutet für die Betroffenen 
und deren Angehörige eine große Veränderung. Damit alle Beteiligten den 
vielfältigen Veränderungen im Alltag, den damit verbundenen Gefühlen, 
Sorgen, Ängsten aber auch Hoffnungen, Bedürfnissen und Wünschen 
gerecht werden, stehen wir Ihnen von Anfang an zur Seite!  
Idealerweise wird vor dem Einzug in das Haus ein Besichtigungstermin 
vereinbart. Wenn das nicht möglich sein sollte, bietet der Sozialdienst einen 
Haus- oder Krankenhausbesuch an. 
Hierbei geht es um ein erstes Kennenlernen: Die Art zu leben, den Alltag 
zu gestalten; Befürchtungen und Ängste; Wünsche, Hoffnungen und 
Besonderheiten zu erfahren. Offene Fragen werden besprochen und eine 
erste persönliche Datenaufnahme schriftlich festgehalten. Gemeinsam wird 
besprochen, welche persönlichen Dinge wichtig sind, welche Möbel z.B. 
mitgenommen werden können. 
 

Der Tag des Einzuges in das Haus wird umfassend begleitet. Der Einzug in 
das eigene Zimmer, das Kennenlernen der Mitbewohner, die häusliche 
Umgebung und die strukturellen Abläufe stehen hierbei im Vordergrund. 
Angehörige und   Betreuungspersonen haben die Möglichkeit, persönliche 
Gespräche mit dem zuständigen Personal zu führen. So besteht die 
Möglichkeit, Formalien, Fragen rund um das Thema Unterstützung und 
persönlich wichtige Fragen zu klären. Darüber hinaus wird Angehörigen 
und Betreuungspersonen angeboten, sich an der Pflege und Betreuung 
auch weiterhin – aktiv, wie passiv – zu beteiligen. Besonders in der 
Anfangszeit können und dürfen diese mit der Erfahrung, dem Personal mit 
Rat und Tat zur Seite stehen und helfen. 

Mit dem Einzug in das Haus werden Angehörige und Betreuungspersonen 
entlastet, aber nicht ausgeschlossen ! Angehörige und 
Betreuungspersonen sind ‚Experten‘ für verschiedenste Situationen und 
nicht durch das Personal zu ersetzen. Daher ist eine weiterhin kooperative 
und gewinnbringende Zusammenarbeit von Personal, Angehörigen und 
Betreuungspersonen von sehr großer Wichtigkeit. 
Aber: die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner bestimmen unser 
Handeln. Das Recht auf Selbstbestimmung wird einem „idealen 
Pflegefachverständnis“ und den „Wünschen von Angehörigen und 
Betreuungspersonen“ stets übergeordnet. 
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2. Demografischer Wandel 

Die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung führt zu einem 
demografischen Wandel der Altersstruktur: sehr viele Menschen erreichen 
heute ein hohes bis sehr hohes Alter.  
Diese Tatsache bringt es mit sich, dass es in Zukunft immer mehr 
demenziell veränderte Menschen geben wird.  
Für Deutschland ist davon auszugehen, dass etwa 1,7 Millionen Menschen 
an einer mittleren bis schweren Demenz leiden. Ca. 650.000 davon mit der 
Diagnose Alzheimer-Demenz. 
In der Altersgruppe der 65 bis 69-jährigen gibt es ca. 1,4% demenziell 
Erkrankte; dabei ist pro weiteren 5 Lebensjahren mit einer Verdoppelung 
der Krankheitsrate zu rechnen. 
Es ist davon auszugehen, dass sich diese jährlich um ca. 30.000 erhöhen 
wird; bis zum Jahr 2030 wird die Anzahl voraussichtlich auf 2,2 Mio., bis 
zum Jahr 2050 auf mehr als 3 Mio. ansteigen. Dabei werden 60% der 
Neuerkrankungen auf die über 80-jährigen entfallen. 
Die Rate von Demenzerkrankungen liegt bei Frauen aufgrund ihrer generell 
höheren Lebenserwartung bei 70%; sie sind somit deutlich stärker betroffen 
als Männer (Deutsche Alzheimergesellschaft Stand 2018). 

3. Zielgruppen 

In der Einrichtung leben Menschen mit und ohne kognitive 
Beeinträchtigungen. Kognitiv beeinträchtigte Menschen benötigen in 
höchstem Maße eine Kontinuität! Verlässlichkeit und Vertrautheit sind 
gefragt, dafür sorgen die Betreuungskräfte sowie das Pflegepersonal mit 
den örtlichen Gegebenheiten und räumlichen Bedingungen. 
Die Einrichtung schafft all dies durch seine Architektur und seine 
personellen und strukturellen Rahmenbedingungen. So entsteht eine Um- 
und Lebenswelt, die für jeden ein behütetes Leben und Wohnen sowie ein 
wertschätzendes Zusammensein und Miteinander ermöglicht. 

4. Grundlagen und Zielsetzung 

1) Unser Verständnis von Pflege, Betreuung und Unterstützung 

So einzigartig jeder Mensch ist, so individuell sind auch die Bedürfnisse. 
Bedürfnisse nach Liebe und Zuwendung, nach sinnvoller Beschäftigung 
und Identität. Aus diesem Horizont heraus wird Hilfe zur Selbsthilfe 
geboten! Damit jeder so selbstständig wie möglich bleiben oder dies wieder 
werden kann. 

 
Zur Förderung dieser Selbstbestimmung werden gemeinsam relevante 
biografische Daten erfasst. 
Diese werden unterteilt in: 
 

 wichtige lebensbiografische Informationen, wie z.B. Familienstand, 
besonders prägende Erlebnisse, individuelle 
Bewältigungsstrategien, Glaube, Erfahrungen, Verhalten etc.. 
 

 wichtige alltagsbiografische Informationen, wie z.B. Vorlieben und 
Abneigungen, Rituale. 
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In diesem Sinn wird die Betreuung gestaltet. So wird Raum geschaffen für 
persönliche Gespräche und Beschäftigungen, um den Bedürfnissen nach 
Vertrautheit/Kontinuität, Austausch über existenziell erlebte 
Lebensabschnitte sowie Beratungen aller Art nachzukommen. 
 

2) Team und Mitarbeiter 

Auf den Wohnbereichen werden die Bewohner von einem Mitarbeiterteam 
aus verschiedenen Berufsgruppen kompetent betreut. Hierzu gehören: 

 Pflegekräfte 
 Sozialdienst 
 Präsenzkräfte 
 Hauswirtschaft 
 Verwaltung 
 Küche 

Das gesamte Team ist emphatisch und zugewandt und in Validation 
fortgebildet. Regelmäßige Teambesprechungen und Arbeitsgruppen 
fordern und fördern die fachliche Entwicklung der Mitarbeiter in dem 
jeweiligen Tätigkeitsfeld. Die Mitarbeiter haben stets und gerne die 
Möglichkeit, eigene Ideen, Erfahrungen und Beiträge in die Arbeit 
einfließen zu lassen. 
Jeder Mitarbeiter hat eine empathische, wertschätzende und akzeptierende 
Grundeinstellung im Umgang mit den Bewohnern. Des Weiteren verfügen 
die Mitarbeiter über die Fähigkeit, mit täglichen Situationen – seien es 
neue, ungewohnte oder auch herausfordernde – kreativ, kompetent und 
angemessen umzugehen. In besonderer Weise ist das Personal geschult 
und ausgebildet im Umgang mit demenziell und kognitiv eingeschränkten 
Menschen. So ist das Personal in der Lage, jede noch so ‚seltsam‘ 
erscheinende Handlung oder Verhaltensweise zu entschlüsseln und auf die 
jeweiligen Bewohner zu übertragen und stets adäquat zu reagieren. 
Das Team ist Anlaufstelle für Informationsannahme, Weiterleitung, 
Austausch und sorgt für die entsprechende Umsetzung. So steht ein 
angemessener Zeitrahmen für Übergabe, Besprechungen über Bewohner 
und in Teamsitzungen zur Verfügung. 
 

5. Biografiearbeit 

Biografiearbeit vor dem Einzug und während des gesamten Aufenthaltes in 
der Einrichtung ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Umgang mit den 
Bewohnern; ganz besonders bei demenziell erkrankten Menschen. 
Wichtige Aufnahmedaten (fachärztliche & medizinische Diagnosen, 
biografische Daten, Gewohnheiten, etc.) werden schon vor Einzug 
erhoben. Dies geschieht durch Gespräche (bzw. Fragebögen) mit jedem 
neuen Bewohner, dessen Angehörigen und Betreuern sowie durch, von 
Ärzten oder vorher betreuenden Institutionen, mitgegebenen 
Informationspapieren. Das Wissen über die Biografie eines Menschen 
erleichtert, einen guten Kontakt aufzubauen. Zugleich wird sichergestellt, 
verschiedene Situationen besser einschätzen und adäquat reagieren zu 
können. Über Gespräche und Dokumente hinaus helfen Bilder/Fotos aus 
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verschiedenen Lebensabschnitten/- Situationen dabei, dass Menschen sich 
besser erinnern können. 

6. Wohnraumgestaltung 

Eigenes Mobiliar, Einrichtungsgegenstände und Dekorationen (z.B. 
gerahmte Fotos) können gerne mitgebracht werden. So be- und entsteht 
von Beginn an eine vertraute und heimische Atmosphäre. Zudem bieten all 
diese Dinge die Möglichkeit, sich zu erinnern und die Vergangenheit 
lebendiger werden zu lassen. Entsprechend der jeweiligen Jahreszeit, 
werden die Räumlichkeiten – von Personal und Bewohnern gemeinsam – 
gestaltet. Hierbei wird jedoch stets darauf geachtet, dass dies nicht zu 
‚üppig‘ und zu frühzeitig geschieht, um die Bewohner nicht zu überfordern. 
Die räumliche Gestaltung der Einrichtung bietet insgesamt ein helles, 
freundliches und einladendes Ambiente: Angefangen vom großzügig 
gestalteten Eingangsbereich/Foyer, über die hellen und freundlichen 
Gemeinschafts- und Speiseräume, sowie die einladend und farblich 
pointiert gestalteten Wohnbereiche und Zimmer. 
In den Wohnbereichen des Hauses gibt es zudem Räumlichkeiten, die 
neben der Einnahme der Mahlzeiten, auch zur Geselligkeit und 
Kontaktpflege einladen. In den Wohnbereichen Crumbach und 
Ochshausen gibt es jeweils zwei Gruppenräume. In einer Gruppe werden 
demenziell erkrankte und kognitiv eingeschränkte Bewohner betreut. Eine 
Präsenzkraft begleitet und unterstützt die Bewohner in dieser Gruppe 
durchgehend. Diese Gruppe soll den Bewohnern die Ruhe und 
Geborgenheit bieten, die diese benötigen. 

7. Betreuung nach § 43b, 53c SGB XI  

Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen haben nach Maßgabe von § 
84 Absatz 8 und § 85 Absatz 8 SGB XI Anspruch auf zusätzliche 
Betreuung und Aktivierung. Alle unsere Präsenzkräfte in der Betreuung 
sind nach der Richtlinie gem. § 53c SGB XI ausgebildet und werden 
regelmäßig fortgebildet.  

 
Menschen mit beginnender bzw. leichter Demenz können unter Anleitung 
überwiegend alle Alltagsaktivitäten ausführen, während planerische und 
organisatorische Fähigkeiten nicht oder kaum noch vorhanden sind. Auf 
ihre Defizite reagieren die Betroffenen nicht selten mit gekränkt sein, 
Trauer oder Wut. 
Hier ist es Aufgabe des geschulten Personals, das zu erkennen und die 
Bewohner durch die Erfahrung und Kenntnisse zu unterstützen. 
Die gemeinsame Erledigung alltäglicher Verrichtungen, wie das Sortieren 
der eigenen Wäsche, das Putzen der Schuhe, das gemeinsame Schreiben 
einer Grußkarte oder das Einpacken eines Geschenkes, sind für manche 
Bewohner der Einrichtung wichtiger als die Teilnahme an täglichen 
Gruppenangeboten. Für kognitiv eingeschränkte oder körperlich 
eingeschränkte Menschen gelten häufig andere Ziele und Werte als für 
gesunde Menschen. Sie sind weniger an „Aktionen zur Aktivierung“, wie 
z.B. Gymnastikrunden, sondern vielmehr an „Raum für Verarbeitung“, wie 
z.B. einfachen Gesprächen oder „Zeit für mich“, interessiert. 
Die Gestaltung des eigenen Zimmers (s. 6. Wohnraumgestaltung) wird 
durch Angehörige oder durch das hauseigene Personal begleitet. Für jeden 
Menschen ist es wichtig, sich in seinem Zimmer wiederzufinden, d.h., 
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vertraute Gegenstände zu finden und die eigene Art der Ordnung und 
Sauberkeit zu praktizieren. 
In den gemeinsamen Räumlichkeiten, wie Speiseräumen oder Sitzecken, 
gelten vom Haus feste Regeln für Ordnung und Sauberkeit. Diese werden 
auf Grundlage professioneller Hygienevorschriften festgelegt, ordnen sich 
jedoch dem Bedürfnis nach Häuslichkeit und Normalität unter. Daher ist es 
ein wichtiges Anliegen, auch die Gemeinschaftsräume mit einem 
häuslichen Ambiente auszustatten und dem Alltag so „Normalität“ zu 
geben. Zur besseren Orientierung der Bewohner im Alltag arbeiten die 
Präsenzkräfte auch am Wochenende.  
Betreuung ist nicht nur ein reines Anbieten von Aktivierungsangeboten, wie 
z.B. Gedächtnistraining oder Sitz-Gymnastik sondern auch Beistand und 
Begleitung in den jeweils individuellen Anforderungen. In besonderer Weise 
entstehen in den Wohnbereichen die Beschäftigungsangebote aus den 
Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner heraus und sind deshalb 
individuell und nicht im Voraus zu planen. Die hohe Professionalität der 
Betreuungs- und Pflegekräfte stellt sicher, dass zu jeder Zeit und an jedem 
Ort fachlich überlegte und adäquate Aktivierungsangebote gemacht 
werden. 

8. Betreuungsangebot 

Einzelbetreuung  

Für jene Bewohner, die aus gesundheitlichen oder anderweitigen Gründen 
nicht an den Angeboten in den Gruppen teilnehmen können, wird eine 
Einzelbetreuung angeboten. Das heißt diese Bewohner werden auf den 
Zimmern besucht. Je nach Allgemeinzustand wird ein passendes 
Betreuungsangebot konzipiert (z.B. Brettspiele, Zeitung vorlesen, basale 
Stimulation u.v.a.). 

 
Gruppenangebote Wohnbereich 

In den Gemeinschaftsräumen werden von den Präsenzkräften – auf die 
jeweilige Situation und Stimmung der Bewohner angepasste 
Beschäftigungsangebote geplant und angeboten. Diese Angebote sind 
sehr unterschiedlich und von großer Vielfältigkeit. Die Angebote werden 
situationsbedingt geplant. Neben haushaltsüblichen Tätigkeiten, wie 
Wäsche zusammenlegen, Tische eindecken, kochen oder backen, wird 
Gedächtnistraining, Singen, Brettspiele, Basteln, Malen u.v.m. angeboten. 
So wird individuell auf die Bewohner eingegangen. 
Alle diese Beschäftigungen dienen dazu, Strukturen und Sinne zu erhalten, 
zu festigen und ein Zugehörigkeitsgefühl sowie Zusammengehörigkeit zu 
vermitteln. Eventuell vorhandene Ängste und Hilflosigkeit werden durch „da 
sein“, angenommen sein sowie durch Zuspruch und Motivation vermindert. 

 
Gruppenangebote im Mehrzweckraum 
 
Im Mehrzweckraum im Erdgeschoss finden verschiedenste 
Gruppenangebote statt. Die geplanten Angebote werden anhand eines 
Wochenplans in jedem Wohnbereich ausgehängt. Alle Bewohner, die 
Interesse haben, körperlich und geistig dazu in der Lage sind, sind herzlich 
eingeladen daran teilzunehmen.  
Der ausgehängte Plan informiert über Tag, Uhrzeit, Thema. Hier werden 
den Bewohnern unterschiedliche Inhalte angeboten, wie z.B. Tagesschau, 
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Gymnastik, Malen, Filmvorführungen, Tanztee, Basteln, Lesestunde, 
Sonntagskaffee u.v.m.. 
Außerhalb der fest geplanten Angebote werden pro Jahr mehrere 
Veranstaltungen wie: Sommerfest, Karneval, Oktoberfest, Weinfest u.v.m. 
angeboten. Diese Veranstaltungen werden von den Mitarbeitern geplant, 
vorbereitet und begleitend umgesetzt. 
Religiöse und ‚weltanschauliche‘ Bedürfnisse bzw. Praktiken finden 
ebenfalls Raum. Regelmäßig finden Gottesdienste statt, zudem werden 
Räumlichkeiten zur Ausübung der jeweiligen Praktiken zur Verfügung 
gestellt, so wie es der geltenden Gesetzgebung entspricht. 

9. Essen & Trinken 

Die Ernährung, das Essen und Trinken, spielt im Alltag der Bewohner eine 
tragende Rolle. Die Mahlzeiten, 3 Haupt- und verschiedene 
Zwischenmahlzeiten, dienen zum einen der Struktur: Sie sind Orientierung 
in Bezug auf die Tageszeit, dienen der Geselligkeit und sind fester 
Bestandteil der gesamten Gemeinschaft im Haus. Zum anderen werden 
durch die verschiedensten Gerüche und verschiedene Geschmacks 
richtungen Erinnerungen an vergangene Zeiten geweckt. Zudem ist es 
möglich, so den Appetit und das Essverhalten der Bewohner anzuregen 
und aufrecht zu erhalten. Bekannte, altbewährte Gerichte von früher, 
Lieblingsspeisen, aber auch Neues, laden so ein, Essen und Trinken immer 
wieder neu zu entdecken und zu genießen. 

 
Der Menüplan wird in Kooperation von Einrichtungsleitung, Küchenleitung 
und Heimbeirat erarbeitet. Es wird auf die Wünsche und Bedürfnisse der 
Bewohner eingegangen. Anregungen werden gerne entgegengenommen. 
Ein besonderes Augenmerk wird bei der Gestaltung und Umsetzung auf 
frische Zutaten und Ausgewogenheit gelegt. So wird jede Woche ein 
gesundheitsfördernder und zum Genuss einladender Speiseplan 
angeboten. 

10. Gemeinwesen 

Die Einrichtung ist ein offenes Haus innerhalb der Gemeinde 
Lohfelden. Es ist wichtig, dass die Bewohner den Kontakt zur 
Gemeinde nicht verlieren! Angehörige, Freunde, Vereine, Schulen, 
Kindergärten und bürgerschaftlich engagierte Menschen binden sich 
bereits aktiv mit ein. Die Einrichtung greift auf einen großen Pool an 
bürgerschaftlich engagierten Menschen zurück. Diese Menschen 
unterstützen aktiv und zuverlässig bei Veranstaltungen, bieten 
Beschäftigungsangebote an; sie besuchen Bewohner, die durch 
Krankheit oder aus anderen Gründen bettlägerig sind oder ihr 
Zimmer nicht verlassen können. Sie sind immer da, wo 
Unterstützung gebraucht wird - dafür ist die Einrichtung sehr 
dankbar! 

11. Heimbeirat 

Der Heimbeirat setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die sich 
bereiterklärt haben, in einer öffentlichen Wahl als Kandidat 
ausgeschrieben zu sein. Dies können Heimbewohner, deren 



  Ko
nz

ep
t B

et
re

uu
ng

, R
ev

.:0
01

/1
1.

20
19

, S
ta

nd
: 2

8.
11

.2
01

9;
 ID

:2
23

32
 

Angehörige oder auch bürgerschaftlich interessierte Mitbürger sein. 
Der so zustande kommende Heimbeirat wird in allen wichtigen 
Entscheidungen und Veränderungen der Einrichtung mit einbezogen. 
Zudem nimmt er Beschwerden entgegen und leitet sie weiter. So 
gestaltet er die Belange der Einrichtung aktiv mit bzw. kann die 
Interessen der Bewohner inner- und außerhalb der Einrichtung aktiv 
vertreten. 

12. Begleitung Sterbender 

Eines der wohl schwierigsten Themen, das Thema „Sterben“ wird in 
unserem Haus weder verheimlicht noch irgendjemandem 
aufgedrängt. Wir leben und praktizieren in unserem Haus 
verschiedene Rituale zum Thema Sterben – sowohl christliche als 
auch allgemein ethische. Diese sollen sowohl unseren 
Bewohner/Innen als auch ihren Angehörigen und Bezugspersonen 
Ängste nehmen und so einen in jeder Beziehung würdevollen 
Abschied ermöglichen. Mehr hierzu ist im Konzept zur 
Sterbebegleitung zu finden. 
 

13. Schlusswort 

All das, was diese Einrichtung ausmacht, wird anhand des 
Konzeptes näher gebracht. 
Was das gesamte Team leistet, ist durch ein geschultes, 
kompetentes, engagiertes und motiviertes Mitarbeiterteam auf allen 
Ebenen möglich. Dessen ist sich die Einrichtung uneingeschränkt 
bewusst und sie wird dem gesetzten hohen Standard immer wieder – 
an jedem neuen Tag – gerecht. 

 
Wenn Sie noch Fragen an uns/unser Team haben, sprechen Sie uns 
jederzeit an.  
Für Anregungen und Ideen haben wir immer ein offenes Ohr. Die 
Einrichtung ist Ihnen dafür dankbar und greift Ihre Ideen und 
Anregungen gern auf. 
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