DRK Neumünster

Wir sind für Sie da
Wenn das Bedürfnis nach Schutz wächst,
bieten wir in kleinen Wohnbereichen überschaubare Lebenswelten.

Gerontopsychiatrische
Wohnbereiche

Wenn Alltagskompetenzen schwinden,
bietet unsere Musik- und Kunsttherapie Erlebnismöglichkeiten, durch welche die Ressourcen gestärkt und erhalten werden. Gemeinschaft bleibt
lebendig – denn Gefühle werden nicht dement.
Wenn die Worte verloren gehen,
fängt unser, in besonderen Kommunikationsmethoden (IVA nach Richard), geschultes Personal
die Bewohner auf und begleitet sie behutsam.
Wenn die Unruhe Tag und Nacht bestimmt,
lässt die demenzgerechte Gestaltung der
Innen- und Außenbereiche ein geschütztes Ausleben des gesteigerten Bewegungsdranges zu.

Die Wohnbereiche sind eingebettet in eine Parkanlage
und umgeben von einem alten Eichenwaldbestand. Sie
liegen knapp 4 km vom Hauptbahnhof und Stadtzentrum Neumünster entfernt und sind gut mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen.

Wenn herausforderndes Verhalten die
häusliche Versorgung erschwert,
ermöglichen wir durch Kurzzeit- und Verhinderungspflege Entlastung.
Wenn das Familiensystem belastet ist,
begleiten, beraten und unterstützen wir Sie. Ein
monatlich stattfindendes Angehörigen-Café lädt
zum Austausch ein.

Wir beraten Sie gerne zu unseren freien Plätzen und
Aufnahmemöglichkeiten. Bitte vereinbaren Sie Ihren
persönlichen Informationstermin unter:
DRK-Fachklinik Hahnknüll gGmbH
Gerontopsychiatrische Wohnbereiche
Hahnknüll 58
24537 Neumünster
Telefon
Fax
E-Mail
Internet

04321 905-0
04321 905-109
info@drk-hahnknuell.de
www.drk-hahnknuell.de

www.drk-hahnknuell.de

Geborgen
in unserer Mitte
Menschen, die an Demenz erkrankt sind oder mit anderen psychiatrischen Grunderkrankungen pflegebedürftig
geworden sind, brauchen besonders behutsame und
liebevolle Betreuung und Pflege.

Bezugspflege
Bezugspflege in Verbindung mit Biografiearbeit ermöglicht uns eine individuelle Planung der Pflege und
Betreuung, die sich nach den Bedürfnissen und dem
Tagesrhythmus unserer Bewohner ausrichtet.

Unsere Wohnbereiche
In unseren Wohnbereichen finden unsere Bewohner
die Geborgenheit und wertschätzende Unterstützung,
die sie im Alltag brauchen. Die Wohnräume sind nach
milieutherapeutischen Gesichtspunkten gestaltet. Möbel, Bilder und Dekoration entstammen vertrauten
Lebenswelten und erzeugen ein Gefühl von Schutz und
Sicherheit.

Wohnen im Grünen
Unsere Wohnbereiche liegen idyllisch eingebettet
in einer grünen Parkanlage und umschlossen von
einem geschützten Sinnesgarten.

Unsere Therapieangebote

Begleitung für Angehörige
Psychiatrische Diagnosen und die Diagnose Demenz
stellen an das gesamte Familien- und Pflegesystem vielfältigste Anforderungen. Lebensperspektiven und Beziehungen unterliegen nicht planbaren Veränderungen.
Mit diesem Wissen ist es uns ein besonderes Anliegen,
auch die Familien, Betreuer und das enge soziale Umfeld unserer Bewohner zu begleiten, zu beraten und zu
unterstützen.

