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Wann ist eine
Aufnahme möglich?

•D
 as Vorliegen einer therapeutisch
nicht beeinflussbaren Demenzerkrankung.
• Die Notwendigkeit der stationären
Pflege.
• Mobilität.
• Das Vorliegen von stark herausforderndem Verhalten.
• Die Diagnosestellung einer
Demenzerkrankung durch einen
Facharzt für Neurologie und / oder
Psychiatrie.
• Das Vorliegen eines richterlichen
Unterbringungsbeschlusses.
Die Aufnahmevoraussetzungen sind
im Rahmenvertrag für vollstationäre
Pflege nach § 75 Abs.1 SGB XI für das
Land Baden-Württemberg, Anlage 1
festgelegt. Der Medizinische Dienst
der Krankenkassen (MDK) begutachtet individuell, ob diese Zugangsvoraussetzungen vorliegen.

.
str

of

rh

de

Fil

Filderhof
Herrenberger Str. 29
70563 Stuttgart

Lieb
kn

e

Bhf Stgt-Vaihingen
S1– S3 U1 U3
U8 U12
r.
tst
ch

Robert-K
o ch
-St
r.

Um in die „Wohngruppe für Menschen mit Demenz“ des Filderhofs
aufgenommen werden zu können,
müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu zählen unter
anderem:
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Die Wohngruppe für Menschen mit Demenz …
…b
 ietet 17 Pflegeplätze,
die auf die speziellen
Bedürfnisse demenziell erkrankter Menschen ausgerichtet
sind
… ist eine geschlossene
Einrichtung, um die
Bewohner mit starkem
Bewegungsdrang bei
gleichzeitig vermindertem Orientierungsvermögen zu schützen
… t rägt dem Bewegungsbedürfnis der Bewohner durch ausreichende Bewegungsflächen
Rechnung
…e
 rmöglicht durch
eine vielfältige Milieugestaltung Beschäftigungs- und Alltags
normalität

… bezieht Angehörige
und das persönliche
Umfeld der Bewohner
ein und bietet den Angehörigen Beratung
und Information
… verfügt über ein spezielles Pflegekonzept,
das die Prinzipien der
fördernden Prozesspflege und der personenzentrierten Pflege
berücksichtigt
… wird von einem sozial
und fachlich kompetenten Team begleitet
… kooperiert eng mit
Haus- und Fachärzten
sowie Therapeuten
und stellt damit eine
zeitnahe und kompetente medizinische
Versorgung sicher

Ihr Weg zu uns
Haltestelle
Bahnhof Vaihingen
S-Bahnen: S1, S2, S3
Stadtbahnen: U1, U3, U8, U12
Buslinien: 81, 82, 84, 86, 751

leben&wohnen
Filderhof
Herrenberger Straße 29
70563 Stuttgart
Telefon 0711 216-89160
Telefax 0711 216-89170
E-Mail

Informationen

filderhof@stuttgart.de

im Filderhof, Stuttgart-Vaihingen
Der Filderhof ist eine Ein-

Weitere Informationen zur
Wohngruppe für Menschen
mit Demenz erhalten Sie bei
der Wohngruppenleitung
Frau Julia Zwiesele unter der
Rufnummer 0711 216-89166

	Wohngruppe für
Menschen mit Demenz

richtung des Eigenbetriebs
Leben & Wohnen der
Landeshauptstadt Stuttgart.
Mehr dazu finden Sie im
Internet unter
www.leben-und-wohnen.de

Wohngruppe für Menschen mit Demenz

Betreuung in der
Wohngruppe
Eine Demenzerkrankung ist ein sehr
individuelles, von der Persönlichkeit
des Betroffenen geprägtes Gesche
hen. Ebenso unterschiedlich und
stetig veränderbar sind die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Anforde
rungen demenziell erkrankter Menschen. Dementsprechend wurde im
Eigenbetrieb Leben & Wohnen ein
Demenzkonzept entwickelt, das
eine Vielzahl an Betreuungsangeboten enthält. Die Wohngruppe für
Menschen mit Demenz ist Teil dieses Konzeptes und als geschlossene
Einrichtung speziell für Personen
ausgelegt, die eine therapeutisch
nicht beeinflussbare Demenz haben,
mobil sind und stark herausfordernde Verhaltensweisen zeigen.

Unsere Zielsetzung
Die Wohngruppe im Filderhof bietet
Platz für 17 demenziell erkrankte
Menschen und ist auf die spezielle Lebenswelt dieser Personen ausgerichtet.
Unser Ziel ist es, den Bewohnerinnen
und Bewohnern ein in hohem Maß zufriedenes und selbstbestimmtes Leben
zu ermöglichen, ihr individuelles Wohlbefinden zu sichern und damit ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern.
Wir respektieren die Persönlichkeit
jedes einzelnen Bewohners und geben
ihnen Raum, diese auszuleben. Dazu
ist der Alltag in der Wohngruppe so
gestaltet, dass nicht die Institution,
sondern die Biographie und die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt
stehen. Daneben finden die Bewohner
Schutz vor Versagensängsten und Kränkungen, indem wir ihre ungewöhnlichen, herausfordernden und „kreativen“ Verhaltensweisen akzeptieren.

Pflege mit Struktur

Empathie und Flexibilität

In der Pflege orientieren wir uns am
Modell der fördernden Prozesspflege
nach Monika Krohwinkel. Grundsatz
dabei ist, nur dann unterstützend tätig
zu werden, wenn die Ressourcen der
Bewohner nicht mehr ausreichen, bestehende Alltagsprobleme selbst zu lösen. Ein weiteres von uns angewandtes
Prinzip ist die personenzentrierte Pflege nach Kitwood. Sie stellt den demenziell erkrankten Menschen mit seiner
Individualität in den Mittelpunkt.

Die Pflege von Menschen mit Demenz
ist eine sehr anspruchsvolle und viel
fältige Aufgabe. Unsere Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter, die sich dafür
entschieden haben, haben dies bewusst
getan. Sie verfügen über eine besondere fachliche und persönliche Eignung,
die vor allem von innerer Ruhe, Empathie, Stabilität und Flexibilität geprägt
ist. Die fachliche Leitung des Wohnbereichs verfügt über die Weiterbildung
zur Fachkraft für Gerontopsychiatrie.
Zusätzlich werden die Mitarbeiter professionell begleitet, dazu gehören
regelmäßige Fortbildungen, Fallbesprechungen und bei Bedarf Supervisionen.

Da zwischen den Menschen mit Demenz meist eine hohe Toleranz zu
beobachten ist, führt die von uns praktizierte segregative Betreuung in der
geschlossenen Wohngruppe zu einem
deutlich reduzierten Konfliktpotenzial.
Die Einschränkung der selbstbestimmten Bewegung wird dabei durch die
bauliche Gestaltung, einen großen Garten und viele Rückzugsmöglichkeiten
minimiert. Über einen strukturierten
Tagesablauf geben wir den Bewohnern
einen Rahmen, in dem sie sich, je nach
Tagesform und individuellen Bedürfnissen, frei entfalten können.

