
Individuelle Pflege in Wohnbereichen:

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner leben in vier familiär strukturierten Wohnbereichen. Dort
erhalten Sie Pflege und Betreuung durch ein Team aus Pflegefachkräften, Helfern und
Alltagsbegleitern. Ziel ist es, die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit jedes Bewohners soweit
wie möglich zu erhalten und persönlichen Bedürfnisse und Gewohnheiten zu respektieren.

Wir leisten Pflege nach dem aktuellen Stand pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse und
orientieren uns am Pflegemodell SiS. Die Qualität unserer Pflege überprüfen wir permanent
mithilfe eines strukturierten Qualitätsmanagementprozesses.

Freizeit und Betreuung im Wohnbereich:

Unsere Teams aus Betreuungskräften und Alltagsbegleitern organisieren für unser
Bewohnerinnnen und Bewohnern ein abechslungsreiches Freizeitangebot und stehen ihnen und
ihren Angehörigen unterstützend und beratend zur Seite.

Neben täglichen Gruppenangeboten (vormittags und nachmittags), jahreszeitlichen
Veranstaltungen und und der Gestaltung kirchlicher Festtage bieten wir Ihnen gerne
Einzelgespräche und Beratungen an. Bei den Freizeitangeboten werden unsere Fachkräfte von
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt.

Wohnbereich Demenz:
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Ein Team aus multiprofessionellen Mitarbeitenden pflegt und betreut unsere Bewohnerinnen
und Bewohner mit demeziellen Erkrankungen in einem eigenen Wohnbereich. Dort pflegen wir
nach dem System der „Bezugspflege“. Das bedeutet, dass eine Pflegefachkraft die gesamte
Pflegeverantwortung für einen oder mehrere Bewohner übernimmt. Alle Mitarbeiter im
geronto-psychiatrischen Wohnbereich werden durch regelmäßige Fortbildung fachlich
weiterqualifiziert.

Unsere Bewohner mit Demenz bleiben in ihrem gewohnten Umfeld. Auch das
Betreuungsangebot erfolgt durch ein festes Team, in das auch hauswirtschaftliche Kräfte
einbezogen werden.

Die Tagesgestaltung und die Auswahl an Aktivitäten hängen vom Schweregrad der Demenz ab.
Dabei sind gleichmäßige, immer wiederkehrende Rituale von größter Bedeutung. Im
Vordergrund stehen unsere Bemühungen, Normalität, Vertrautheit und Geborgenheit für jeden
Bewohner zu schaffen.

Lebensmittelpunkt der Wohngruppe ist eine große Wohnküche. Hier können alle Bewohner
unter Begleitung Alltagstätigkeiten wie backen und kochen ausüben. So werden
Alltagskompetenzen gestärkt und der Bewohner genießt das Gefühl, eine ihm vertraute und
sinnvolle Tätigkeit auszuüben. Alle Angebote zielen auf die Erhaltung und Förderung der
Fähigkeiten des Einzelnen.

Kurzzeitpflege:

Das Alma-Louisenstift bietet einen eingestreuten Kurzzeitpflegeplatz für pflegebedürftige
Personen, die vorübergehend vollstationär versorgt werden müssen - zum Beispiel nach einem
Krankenhausaufenthalt.

Die Kurzzeitpflege umfasst das komplette Leistungspaket vollstationärer Pflege. Zu den
Voraussetzungen dafür beraten wir Sie gern persönlich und individuell.

Die Kurzzeitpflege kann nur kurzfristig gebucht werden, wenn dazu ein freier
Wohnplatz zur Verfügung steht!
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