„Betreutes Wohnen zu Hause“
Konzept

Die Nachbarschaftshilfe Sauerlach bietet ein individuelles Konzept für ein „Betreutes Wohnen zu
Hause“ an. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür sind die Richtlinien des sogenannten
„niederschwelligen Angebots“. Es handelt sich um ein punktuelles Unterstützungsangebot, das den
wöchentlichen Stundenumfang in Höhe von 5 Stunden in der Regel nicht überschreiten darf, bzw. nur
in Ausnahmenfällen erweitert werden kann, z.B. Krankheitsphase oder schwierige Lebenssituation.
Das Konzept steht auf vier Säulen, welche die Leitgedanken beschreiben:

1. Selbstbestimmung
Jeder Mensch soll solange wie möglich in seiner Selbstbestimmung unterstützt und gefördert werden.
Je genauer ein Mensch weiß, wo seine Stärken und Schwächen liegen umso gezielter und individueller
können wir Unterstützung anbieten. Selbstbestimmung heißt in erster Linie, Sie als Kunde entscheiden
alleine, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen wollen.
2. Begleitende Unterstützung
Alle Angebote die Haus und Garten betreffen, haben das Ziel Sie als Kunde, in verschiedenen Bereichen
zu Hause, zu unterstützen und miteinander die verschiedenen Teilbereiche der Grundleistungen A1 bis
A7 zu erledigen. Das heißt, nicht wir übernehmen verschiedene Aufgaben alleine, sondern wir arbeiten
mit Ihnen zusammen. Wir wollen Sie mit unseren Angeboten dabei unterstützten, so lange wie möglich
aktiv zu bleiben. Zusammenarbeiten macht nicht nur mehr Spaß, sondern fördert in erster Linie Ihre
geistige und körperliche Gesundheit. Da begleitendes Arbeiten eine Kommunikation und Absprachen
erfordert, wird dieses Angebot in Stunden berechnet, sondern in Einheiten. Eine Einheit beträgt 80
Minuten.
3. Sicherheit
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis jeder Person. Umso sicherer jemand sich fühlt, umso entspannter
gelingt der Alltag. So kann Raum entstehen, aktiv sein Leben zu gestalten. Da wir keinerlei Pflege oder
Gesundheitsvorsoge leisten können, ist es uns ein großes Anliegen und unser wichtigstes Ziel, dass Sie
sich zu Hause immer sicher und gut versorgt fühlen.
Damit wir dieses Ziel erreichen können und keine Versorgungslücken entstehen, ist die
Grundvoraussetzung für einen Betreuungsvertrag ein vorhandener Hausnotruf.
4. Qualität
Wir legen bei unserer Arbeit großen Wert auf Sorgfalt, Fachkompetenz und Offenheit. Alle
MitarbeiterInnen die im hauswirtschaftlichen Bereich tätig sind, sind speziell geschult und arbeiten
nach genau ausgearbeiteten Standards.
Damit konzentrierte und sinnvolle Unterstützung geleistet werden kann, muss als erstes eine
Bedarfsanalyse erstellt werden. Diese Bedarfsanalyse wird mit Hilfe eines Erstgesprächs und einem
Hausbesuch von unserer Bereichsleitung durchgeführt.
Erst wenn wir Ihre genauen Bedürfnisse kennen, können wir gemeinsam mit Ihnen einen individuellen,
für Sie zugeschnittenen Betreuungsvertrag erstellen.
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