Stundenweise Betreuung

Frauen pflegen Frauen

Frauen pflegen Frauen bietet eine
Betreuung demenzkranker Menschen in
ihrer häuslichen Umgebung an.

Wir sind ein ambulanter Pflegedienst,
der ausschließlich Frauen beschäftigt.
Wir möchten damit dem Wunsch vieler
behinderter und älterer Frauen
Rechnung tragen, von Frauen gepflegt
zu werden. Dies schließt die Pflege von
Männern keinesfalls aus.

Dieses Angebot soll eine bestmögliche
Versorgung des demenzkranken
Menschen in der vertrauten
Geborgenheit sicherstellen, um den
pflegenden Angehörigen Raum zu
geben, wichtige Dinge zu erledigen
oder um einmal wieder etwas Zeit für
sich selber zu haben.
Die stundenweise Betreuung in der
häuslichen Umgebung kann regelmäßig
und bei Bedarf auch kurzfristig
angeboten werden.

Unser Ziel ist eine umfassende Pflege
in der häuslichen Umgebung der
KlientInnen. Unser pflegerisches
Handeln ist durch das Selbstverständnis der Klientin und ihre persönliche
Lebensperspektive bestimmt.
Unsere Mitarbeiterinnen sind mit dem
Krankheitsbild Demenz vertraut und
besonders geschult. Aus diesen
Erfahrungen heraus bieten wir nun vier
spezielle Angebote für diese Zielgruppe
an.

Kontakt
Frauen pflegen Frauen (im VbI)
Claudia Köber, Rita Kallen
Alte Eppelheimer Straße 38
69115 Heidelberg
Telefon: 0 62 21 / 97 03-61
Fax: 0 62 21 / 97 03-22
E-Mail: frauen-pflegen-frauen@vbiheidelberg.de

Angebote
für Menschen
mit Demenz
Zusätzliche
Betreuungsangebote für
Menschen mit
eingeschränkter
Alltagskompetenz

Bewegungsangebote

Tiergestützte Aktivitäten

Unser ambulante Pflegedienst Frauen
pflegen Frauen bietet ein regelmäßiges
Bewegungsangebot für an Demenz
erkrankte Menschen an. Dieses
Bewegungsangebot will die noch
vorhandene körperliche Beweglichkeit
erhalten oder auch verbessern.

Das Angebot richtet sich an Patienten,
die Tiere, im besonderen Hunde,
mögen und gerne Zeit mit ihnen
verbringen.

Die Bewegungsaktivität wird
abgestimmt auf den jeweilig
momentanen physischen und
psychischen Zustand des erkrankten
Menschen.
Damit helfen wir die durch
Demenzerkrankung eingetretenen
Einschränkungen der Alltagskompetenzen zu lindern und zu einer
körperlicher und geistigen Entspannung
zu kommen.
Ein besonderes Anliegen ist für uns, mit
diesem Angebot auch die pflegenden
Angehörigen etwas zu entlasten.

Funny und Filou sind zwei Wolfsspitze,
die gerne zu Besuch kommen. Sie sind
in der Ausbildung zu Therapiehunden
und freuen sich, gestreichelt und
gefüttert zu werden. Sie begleiten Sie
auch gerne mal auf einem Spaziergang
oder zeigen Ihnen, welche Tricks sie
schon können. Sie hören aufmerksam
zu, wenn Sie ihnen etwas erzählen
möchten und führen auch gerne
Kommandos aus.
Sie werden begleitet von ihrem
Frauchen, das bei den regelmäßigen
Besuchen immer dabei ist und sich
auch gerne mit Ihnen unterhält.

Unser Clown
Der Clown von „Xundlachen“ möchte
bei seinen Hausbesuchen Freude,
Lachen und Entspannung bringen.
Die Besuche des Clowns erfordern eine
außerordentliche soziale Kompetenz,
d.h. ein hohes Maß an Intuition,
Empathie, Flexibilität und Geduld.
Die Clownsfigur bewirkt bei älteren und
alten Menschen immer einen Ausflug in
die Kindheit: Erinnerungen und auch
Sehnsüchte werden wach ... die alten
Menschen fangen an zu erzählen ... der
Clown hört zu! Hält oft nur die Hand des
alten Menschen, fängt vielleicht leise an
zu singen, pustet einen Luftballon auf ...
Durch die Einfühlsamkeit, die
Fröhlichkeit und die gute Laune des
Clowns werden für eine gewisse Zeit
die Probleme der alten Menschen und
ihren Angehörigen etwas kleiner und
der Alltag etwas bunter.

