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Biographie Arbeit

barrierefreie und 
altengerechte Räume

individuelle Betreuung

Strukturierung des Tages

soziale Integration

Erhalt motorischer und 
kognitiver Ressourcen

Vermittlung von Friseur, 
Fußpfl ege etc.

Zusammenarbeit 
anderer Berufsgruppen

Hausgemeinschaften

EIN BESONDERES 
ANGEBOT FÜR 

MENSCHEN MIT DEMENZ

Das Zusammenleben mit demenziell erkrankten Men-
schen fordert oft mehr, als sie tagtäglich leisten können. 
Unsere Hausgemeinschaften sind familienähnlich orga-
nisiert und ermöglichen es, individuell für Menschen mit 

demenziellen Erkrankungen zu sorgen.

Bergstrasse 39-45

51597 Morsbach-Lichtenberg

Telefon: 02294 698-0

Telefax: 02294 698-630

info@seniorenzentrum-lichtenberg.de

www.seniorenzentrum-lichtenberg.de

Wir beraten Sie gerne im persönlichen Gespräch 
und freuen uns, Ihnen unser neues Haus zu zeigen.

Einrichtungsleitung, Uwe Bockemühl,
Telefon 02294 698-0



EIGENSTÄNDIGKEIT 
TROTZ DEMENZ
Gerade im Alter möchten sich Menschen ihre Eigenstän-
digkeit so gut es geht erhalten. Wir möchten älteren 
Menschen eine Wohn- und Lebensatmosphäre bieten, 
die dem Leben wie zu Hause möglichst nahe kommt. 
Die Orientierung an der Normalität und an vertraute 
Strukturen ist insbesondere für Menschen mit Demenz 
und psychischen Veränderungen wichtig. Sie haben schon 
genug mit den eigenen kognitiven und emotionalen Ver-
änderungen zu tun. Unser Ziel ist es, dass Menschen mit 
Demenz ein weitgehend normales Leben führen können.

Angehörige und die jeweilige Biographie werden in unse-
re Arbeit mit einbezogen. Damit schaffen wir Entlastung 
und das gute Gefühl, dass die uns anvertrauten Men-
schen so respektiert und geachtet werden, wie sie sind.

LEBEN IN SICHERHEIT 
UND GEBORGENHEIT
In einer Hausgemeinschaft leben zehn hilfs- und pfl ege-
bedürftige Menschen in einem gemeinsamen Haushalt 
zusammen. Die Bewohner verfügen über Rückzugsmög-
lichkeiten in ihr privates Wohn-/Schlafzimmer, das mit 
eigenem Duschbad und WC ein in sich geschlossenes 
Appartement bildet. Eine vollständige Möblierung mit 
komfortablem Niedrigbett ist selbstverständlich. Persön-
liche Gegenstände können zur Gestaltung des Zimmers 
mitgebracht werden. Lebendiger Mittelpunkt unserer 
Hausgemeinschaft ist der großzügige Wohn-/Essbereich 
mit angrenzendem Balkon oder Terrasse. Hier wird zu-
sammen gekocht, gebacken, gegessen und geklönt. Die 
Begleiter einer Hausgemeinschaft gestalten und struktu-
rieren den Tag. Sie schaffen eine familienähnliche Atmo-
sphäre, in der sich alle geborgen und aufgehoben fühlen 
können. Die grund- und behandlungspfl egerische Ver-
sorgung wird von Pfl egefachkräften durchgeführt.

Die barrierefreie Hausgemeinschaft bietet ganztägige, 
bewohnerbezogene Angebote, um bestehende Fähig-
keiten zu erhalten und dem Abbau körperlicher, seeli-
scher und geistiger Kräfte entgegenzuwirken. Hier ist für 
uns die Erinnerungspfl ege/-begleitung ein maßgeblicher 
Ansatzpunkt. Sie orientiert sich an der Vergangenheit alt 
gewordener Menschen.

Neben 24-h-Begleitung in der Betreuung und Pfl ege un-
terstützen Mitarbeiter aus dem sozialen Dienst und 
zusätzliche Betreuungsassistenten nach § 87 b die per-
sönliche Lebensgestaltung. Die Angebote greifen die 
Interessen und Neigungen sowie die vertrauten Gewohn-
heiten der Bewohner auf.

VERANTWORTUNGSVOLL, EIN-
FÜHLSAM UND PROFESSIONELL
Nach der Fertigstellung unserer Einrichtung gliedert sich 
ein geschützter Sinnesgarten mit Rundwegen an. Der 
Außenbereich wird so gestaltet, dass auch demenziell 
veränderte Bewohner sich jederzeit selbstständig dort 
bewegen können. Windspiele, Klanganlagen, mit Kräu-
tern, Heilpfl anzen und Blumen bepfl anzte Hochbeete 
regen die Sinne positiv an. Verschiedene Sitzgruppen 
laden zum Verweilen ein. Mittels einer Scan Chip-Anlage 
können sich Bewohner mit Orientierungsproblematiken 
und Hinlauftendenzen uneingeschränkt im Wohn- und 
Außenbereich bewegen.

Da in unserer Pfl egephilosophie ein maximaler Verzicht 
von Fixierungen angestrebt ist, steht eine Vielzahl an 
Pfl egehilfsmittel zur Verfügung, z.B. Niedrigbetten, die 
bis zum Boden abgesenkt werden können, sowie Kon-
taktmatten für Bewohner, die keine Hilfe mehr einfor-
dern können.

Es wird eine kreative Therapieform wie Mal-, Musik-, 
Ergo-und Kunsttherapie angeboten. Therapie-Hunde 
bereichern den Tagesablauf. Die Kommunikation wird 
den Bewohnern und ihren Fähigkeiten entsprechend 
angepasst, Angehörige werden auf Wunsch soweit wie 
möglich in die Pfl ege und Betreuung mit einbezogen.

PFLEGEQUALITÄT  IST  LEBENSQUALITÄT

„LEBENSFREUDE SPÜREN DURCH 
EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN“




