Selbststä
ändig, barrierefrei und
u sozial integriertt –
„Wohnen
n im Alter““ bietet vie
ele Pluspu
unkte
Sozialdiensstmitarbeiterin
n Antje Bern
ner ist Ansp
prechpartneriin für alle Belange
B
rundd um das „W
Wohnen im
Alter“. Sie und ihr Tea
am haben im
mmer ein offfenes Ohr für
f die Bew
wohner und bberaten Inte
eressenten.
Sprechzeite
en sind von Montag
M
bis Freitag
F
zwiscchen 9 und 11 Uhr im Heiliggeistspitaal, Heiliggeisttgasse 5 in
Freising, un
nd nach telefo
fonischer Verreinbarung.
Was sind Ih
hre Aufgabe
e beim Sozia
aldienst?
d alle, die siich für das Wohnen
Antje Berne
er: Wir berate
en unsere Bewohner und
W
im A
Alter interess
sieren. Das
sind beispie
elsweise Men
nschen, dere
en Wohnung
g sich im 3. Stock
S
in eine
em Haus ohnne Lift befind
det und die
die Treppe
en nicht mehr
m
bewältigen könne
en. Manchm
mal sind es
s auch fehhlende Eink
kaufs- und
Versorgung
gsmöglichkeitten, die an einen
e
Umzug
g denken lass
sen. Ein weitterer Auslöseer kann ein Mangel an
sozialen Ko
ontakten sein
n. Manchmal kommt es a
auch vor, da
ass der Partn
ner verstorbeen und das Eigenheim
für eine Perrson alleine zu
z groß gew
worden ist. O
Oder die Kind
der sind aus beruflichen G
Gründen nac
ch Freising
gezogen un
nd möchten ihre Angehörrigen in der N
Nähe wissen.
Zu welchen
n Themen beraten Sie die
d Bewohne
er?
Unsere Bew
wohner und deren Angehörige beratten wir in so
ozialrechtliche
en Belangenn, wie z. B. bei
b Fragen
zur Pflegeve
ersicherung, zum Schwe
erbehinderten
nrecht oder zu
z Vollmachtten und Patieentenverfügu
ungen.
Ab welchem
m Alter ist ein
e Umzug in
n die Einrich
htung „Woh
hnen im Alte
er“ sinnvoll?
?
Der Zeitpun
nkt ist individuell untersch
hiedlich und kkann nicht an einem bestimmten Alteer festgemac
cht werden.
Es ist jedocch sinnvoll, nicht
n
zu spät umzuziehen
n, denn eine gewisse Selbstständigkeeit ist wichtig
g und auch
Voraussetzu
ung. Genere
ell nehmen wir
w nur Bewoh
hner auf, die bereits bere
entet und in dder Regel 60+ sind.
Gibt es eine Begrenzung bei den Pflegegrade
en für das „W
Wohnen im Alter“?
Erfahrungsg
gemäß sind
d die Pflege
egrade 1 b
bis 3 unpro
oblematisch. Personen, die an ps
sychischen
Erkrankungen – wie z. B.
B an einer bipolaren
b
Stö
örung – leide
en oder deme
ent sind, könnnen wir hierr allerdings
nicht betreu
uen.
Welcher Se
ervice ist be
eim „Wohne
en im Alter“ enthalten?
Wir bieten G
Grund- und Wahlleistung
W
gen. Die Grun
ndkosten sin
nd in den Mie
etkosten enthhalten. Dazu zählt z. B.
der Hausno
otruf. Damit kann
k
rund um
m die Uhr Hilffe geholt werden, z. B. bei einem Stuurz. Die Wahlleistungen
können ind
dividuell abgerufen werd
den. Dazu zzählen z.B. Hilfe beim Duschen odder Anziehen, bei der
Medikamen
ntengabe od
der beim We
echseln von
n Verbänden
n. Außerdem
m bieten wiir Unterstütz
zung beim
Einkaufen sowie eine
en Wäsche-- und Getrränkelieferse
ervice. Auch
h der mobbile Menüse
ervice und
Unterstützung beim Reinigen der Wohnung zähllen zum Angebot. Diese Leistungen m
müssen jewe
eils extra
nen im Alter““ der Heiligg
geistspital-S
Stiftung Fre ising?
Welche Vorteile bietet das „Wohn
Unsere barrierefreien Wohnungen
W
sind
s
nur wen
nige Schritte
e vom Zentru
um der Freissinger Altstad
dt entfernt.
Cafés und G
Geschäfte kö
önnen gut erreicht werde
en. Auch die schönen Gärten unsererr Einrichtungen sind ein
beliebter Trreffpunkt. Ein weiterer Pluspunkt
P
istt unser vielfä
ältiges Geme
einschaftsproogramm. Es
s ist immer
etwas gebo
oten, niemand
d muss allein
ne bleiben.

Welche Akttivitäten we
erden bei „W
Wohnen im A
Alter“ gebotten?
Wir bieten d
derzeit regelm
mäßig Gymn
nastik, Gedäcchtnistraining
g, Filmvorfüh
hrungen, gessellige Nachm
mittage mit
Programm und Kaffee und Kuchen
n, eine Hand
darbeitsgrup
ppe und Spie
elenachmittaage. Die Teilnahme ist
freiwillig. In
n der Regel ist keine Anmeldung n ötig. Die An
ngebote werrden von vieelen Bewohn
nern gerne
angenomme
en und sind
d gut besuch
ht. Einmal im
m Monat fin
ndet zusamm
men mit denn Heimbewo
ohnern des
Heiliggeistsspitals eine große Feier unter einem b
bestimmten saisonalen
s
Motto
M
statt.
einsame Fe
eiern von H
Heimbewohn
nern und Bewohnern
B
aus dem Betreuten
Warum istt das geme
Wohnen wiichtig?
So versuch
hen wir, den Bewohnern
n unserer W
Wohnungen ih
hre Berührun
ngsängste zzum Heim zu
u nehmen.
Denn mancche Mieter müssen
m
irge
endwann vie
elleicht auch einmal ins Heim umzieehen. Bei den
d
Festen
können berreits Kontaktte geknüpft werden.
w
Oft werden Freundschaften geschlosseen. Wir habe
en mit dem
gemeinsam
men Feiern gute
g
Erfahrungen gemaccht und kön
nnen manche
e Zweifel voor dieser Ve
eränderung
zerstreuen.

Sprechzeite
en sind von Montag
M
bis Freitag
F
zwiscchen 9 und 11 Uhr im Heiliggeistspitaal, Heiliggeisttgasse 5 in
Freising, un
nd nach telefo
fonischer Verreinbarung.

Stand: März 2018

