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unternehmen

Leistungspalette wird erweitert
Die Tagespflege – ein neues Angebot des
Altenzentrum „Erfülltes Leben“

Das Altenzentrum „Erfülltes Leben“ in Lichtenberg wird ab dem Spätsommer 2011 sein
Leistungsangebot durch die Neueröffnung
einer Tagespflege erweitern. Die Idee für die
Erweiterung des Angebotes ergab sich aus
den häufigen Nachfragen von Bürgern, die
ihre demenzerkrankten Angehörigen noch
selbst pflegen und betreuen, dieses aber rund
um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche nicht mehr bewältigen. Recht bald wurde
dem Altenzentrum klar, dass die Versorgung
mit vollstationären Unterbringungsmöglichkeiten allein nicht ausreicht.
Die Heimaufnahme soll erst der letzte Schritt
sein, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Eine dieser Möglichkeiten ist die
Tagespflege. Eine vorgenommene Marktanalyse ergab, dass es einen ständigen Bedarf im Umfeld gibt. Ebenfalls stellte sich bei
den Kundenbefragungen heraus, dass es als
wünschenswert empfunden wird, dass der
Erkrankte zunächst in der Tagespflege betreut
wird und im späteren Verlauf seinen Lebensmittelpunkt im „Haus Abendsonne“ findet.
Um auf die Bedürfnisse der betroffenen

Nach der ersten Benefizweihnachtsfeier für ältere
Alleinstehende bzw. sozial
benachteiligte Bürger aus
dem Kiez (Foto) wird es auch
in diesem Jahr eine solche
Veranstaltung im Altenzentrum „Erfülltes Leben“
für rund 80 Gäste aus dem
Wohngebiet geben. Unterstützt wird der Nachmittag
vom VS-Bezirksverband,
dem Verein Miteinander
Wohnen, dem DPW sowie
vielen ehrenamtlichen
Helfern. Termin 23.12.2010
von 15.00 – 18.30 Uhr.

Menschen und ihrer pflegenden Angehörigen
künftig besser eingehen zu können, wurde
auf der Gesellschafterversammlung der Altenzentrum „Erfülltes Leben“ gemeinnützige
GmbH die Schaffung einer Tagespflege-Einrichtung beschlossen.
Diese neue Einrichtung wird sich im Erdgeschoss des Pflegeheimes „Haus Abendsonne“ in der Volkradstraße 28 in 10319 Berlin
befinden. Bis zu 15 Demenzerkrankte und
Menschen mit anderen Handicaps können
dann täglich von Montag bis Freitag von 7 bis
18 Uhr betreut werden. Sie erhalten in dieser
Zeit vielfältige sinnvolle Beschäftigungsangebote, wie zum Beispiel die Maltherapie, das
tägliche Singen und Musizieren sowie diverse
Bastelangebote. In dem geräumigen Garten der Tagespflege, den man direkt von den
Therapieräumen aus betreten kann, erhalten
die Besucher der Einrichtung die benötigte Be-

Schülerhilfe sucht Mitstreiter
Das Nachbarschaftszentrum „Bürger für Bürger“ in der
Brunnenstraße von Mitte sucht ehrenamtliche Mitstreiter
für die Schülerhilfe. Gesucht werden vor allem möglichst
ehemalige Lehrer für die Nachhilfe in Deutsch in den Klassen
2 bis 10. Nachfragen bitte unter: 			
Volkssolidarität in Berlin
Nachbarschaftszentrum „Bürger für Bürger“
Brunnenstraße 145, 10115 Berlin
Tel. 4 49 60 22

wegungsfreiheit, frische Luft und Kontakt zu
Pflanzen und Tieren. Frühstück, Mittag und
Vesper wird in der Gruppe eingenommen, das
stärkt den Gemeinschaftssinn und fördert die
sozialen Kontakte.
Bei schlechtem Wetter bietet der großzügige
Wintergarten viele Möglichkeiten der Tagesgestaltung. Für demenzerkrankte Menschen
spielt ein gleich bleibender Tagesablauf mit
festen Ansprechpartnern eine wichtige Rolle.
Dieses wird durch ein stabiles Pflege- und
Betreuungsteam gewährleistet. Mit der Vernetzung zweier Angebote, der vollstationären
Unterbringung und der Tagespflege unter
einem Dach soll ein Beitrag geleistet werden
bei der Umgestaltung von Lichtenberg zu einer demenzfreundlichen Kommune.
Fragen und Voranmeldungen:
Thomas Böhlke, Tel: 030/ 51 58 81 52
Altenzentrum „Erfülltes Leben“ gGmbH

