Leben in der Wohngemeinschaft
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Leben in einer unserer
Kinder- und Jugendwohngemeinschaften, oder in einer, von uns,
als ambulanter Intensivpflegedienst, betreuten Wohngemeinschaft
für Erwachsene entschieden haben. Wie geht es nun weiter?
In einem Erstgespräch informiert unsere Case Managerin umfassend über
unser Angebot und die Möglichkeiten der Betreuung sowie über den
Kostenumfang. Das Äußern von Wünschen und Vorstellungen seitens der
Angehörigen oder des Klienten selbst ist in diesem Gespräch ausdrücklich
erwünscht. I.d.R. findet dieser erste Termin in der Klinik statt.
Möchten Sie unsere Pflege und Betreuung für Ihr Kind oder sich in Anspruch
nehmen, die wir auf Basis der vertragsärztlich verordneten Leistungen der
häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V erbringen, wird ein individueller
Kostenvoranschlag erstellt, den wir bei der zuständigen Krankenkasse
einreichen. Daraufhin wird eine individuelle Einzelvereinbarung zwischen
uns und dem Leistungsträger vereinbart.
Unser Case Management klärt alle wesentlichen Aspekte mit allen an der
Versorgung beteiligten Akteure. Die Überleitung ins neue „WG-Zuhause“ wird
durch unser Case Management und die Pflegedienstleitung sowie
den Bezugspflegekräften begleitet. Alle zusammen sorgen sie für Sie oder
Ihr Kind für einen guten Start in der WG.
Um einen erfolgreichen Pflegeverlauf zu gewährleisten, werden Ihre
Ressourcen, oder die Ihres Kindes, in der individuellen Pflegeplanung
berücksichtigt und gefördert, um ein größtmögliches Maß an
Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit für Sie oder Ihr Kind zu erhalten
oder wiederzuerlangen.
Bei der Aufnahme Ihres Kindes in eine unserer Kinder-WGs unterstützen
pädagogische Mitarbeiter unsere Pflegefachkräfte. Ein pädagogischer
Betreuungsplan wird erstellt, der von unserem Team gemeinsam
umgesetzt wird.
Der individuelle Pflegeplan ist ganz auf die pflegerischen und medizinischen
Bedürfnisse des Einzelnen ausgerichtet. Die Beatmungsentwöhnung hat
einen großen Stellenwert, falls es der gesundheitliche Zustand erlaubt. Auch
hier verfolgen wir das Ziel, die Selbstbestimmung nach allen uns zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten zu unterstützen und zu fördern.

Wir unterstützen Sie oder Ihr Kind in der Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben. Dies umfasst neben der möglichen Begleitung zur
Behindertenwerkstatt oder bspw. zu Sportaktivitäten, zur Kita, zur Schule
oder zum Ausbildungsplatz auch die Möglichkeit, gemeinsam einzukaufen
sowie Freunde und Bekannte zu besuchen. Familie und Freunde in der WG
stets herzlich willkommen.
Gemeinsame Unternehmungen wie bspw. Ausflüge werden ebenso durch
unser Team ermöglicht. Die Planung der einzelnen Aktivitäten erfolgt auf
Ihren Wunsch bzw. Ihre Initiative - wir unterstützen Sie oder Ihr Kind
dahingehend, dass die medizinisch-pflegerische Versorgung während
dieser Zeit genauso sichergestellt ist.
Die Erhaltung sozialer Strukturen und die Gestaltung eines normalen
Wohn- und Lebensalltags sind für uns essenziell und unterstreichen
die hohe Lebensqualität in unseren, oder in von uns betreuten WGs.
Transparenz ist uns wichtig. Zögern Sie nicht, uns bei Detailfragen
anzusprechen - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Bitte wenden Sie sich an:
Michaela Bürger
Fachkrankenschwester f. Anästhesie u. Intensivpflege
Case Management
T: 0 21 91 / 59 219 13
E: MichaelaBuerger@365grad.net

