Junge Pflege

in St. Andreas

Unser Haus – Leben an der Mosel.
Dort, wo andere Urlaub machen.

Junge Pflege bei uns in Pölich
Pflegebedürftigkeit ist keine Frage des Alters, daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht,
auch jungen pflegebedürftigen Menschen ein zu Hause zu geben.
Seit 2013 hat unser Haus – einzigartig in der Region – nunmehr einen Pflegebereich, der
sich zunehmend um pflegebedürftige Menschen unter 60 Jahren kümmert. Für die Junge
Pflege wurde eigens der Wohnbereich Moselherz umgestaltet, welcher 20 Menschen ein zu
Hause bieten kann.
Unser Konzept Junge Pflege richtet sich vornehmlich an junge Erwachsene, bei denen durch
Unfall oder chronische Erkrankungen die Möglichkeit zur Selbstversorgung, Mobilität und auch
Kommunikationsfähigkeit stark eingeschränkt sind und eine spezielle Betreuung und Pflege
notwendig machen.

Idyllisch, mit Moselblick und umgeben von Weinbergen, präsentiert sich die Seniorenresidenz
St. Andreas im Weinort Pölich nahe Trier als Ihr Partner für teil- und vollstationäre Pflege,
Kurzzeit-sowie Verhinderungspflege.
Wir bieten 142 Menschen ein neues Zuhause in einer modernen und doch familiären Umgebung und arbeiten nach hohen fachlichen Standards und neuesten pflegewissenschaftlichen
Erkenntnissen. Unser Ziel ist es, pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause zu bieten, wo
sie in Würde leben können – selbstbestimmt und respektiert.
Unsere Schwerpunkte liegen in der Pflege von Menschen mit Demenz und der palliativen
Begleitung. Ebenfalls sind wir auf die Betreuung Pflegebedürftiger unter 60 Jahre spezialisiert.

Pflege und Betreuung junger Menschen –
Altersentsprechende Angebote
Wir orientieren uns an den Bedürfnissen des Menschen, welche im Grundsatz altersunabhängig gleich sind. Junge Menschen haben jedoch andere Ansprüche an das Leben als
Ältere. Dies berücksichtigen wir in unserer täglichen Arbeit, indem wir altersentsprechende
Angebote schaffen.
Junge schwerstpflegebedürftige Menschen sowie Menschen im Wachkoma benötigen eine
besonders professionelle Pflege und Betreuung. Neben der Grund- und Behandlungspflege
liegt ein Schwerpunkt unserer Arbeit darin, Therapien zu begleiten, zu organisieren und
anschließend gemeinsam mit den Angehörigen weiterzuführen. Hier gibt es Ergo- und Physiotherapeuten sowie Logopäden, welche regelmäßige Hausbesuche durchführen.
Selbstbestimmung und Lebensqualität erhalten, ist oberste Prämisse. Fördern durch Fordern ist an der Tagesordnung. Der Mensch soll bei uns – unabhängig vom Alter – so selbstbestimmt wie nur möglich leben können.

Spezielle Angebote zur Einzelbeschäftigung
Menschen, die aufgrund von Immobilität oder sonstigen Beeinträchtigungen nicht an Gruppenangeboten teilnehmen können, werden einzeln beschäftigt. Besonders Schwerstpflegebedürftige brauchen spezielle und individuelle Sinnesanregungen, wie zum Beispiel Angebote
zur Basalen Stimulation®. Wir bieten darüber hinaus zusätzliche Betreuungsangebote für
Menschen mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf nach § 53c SGB XI an.

Das Miteinander ist von zentraler Bedeutung
Ein weiteres Ziel ist es, Angehörige – falls gewünscht – soweit in die Pflege zu integrieren, dass sie die Möglichkeit haben, kleine Pflegeaufgaben selbst zu übernehmen. Unsere
hausinternen Fortbildungen zu Pflegethemen können daher auch Angehörige besuchen. Wir
möchten, dass sich Angehörige ebenfalls in unserem Haus wohlfühlen – daher sind für uns
Einzelberatungsgespräche sowie eine begleitende Betreuung für Angehörige eine Selbstverständlichkeit.

Alternative Wohnformen als mögliche Perspektive
Je nach Wunsch und individueller Situation soll es unseren jungen Bewohnern möglich sein,
zumindest teilweise mit Partner und Familie leben zu können, bis hin zur Erarbeitung einer
realen Option auf ambulante Wohnformen.

Leben bei uns – Teilhabe an der Gemeinschaft
ist uns wichtig
Mit dem Wohnbereich Moselherz haben wir einen Bereich festgelegt, der schwerpunktmäßig
junge Menschen pflegt. Wir verzichten allerdings auf einen separaten „jungen“ Pflegebereich.
Wir möchten gemäß dem Modell der ambulanten Pflege Möglichkeiten schaffen, wo Jung
und Alt zusammen wohnen, leben und voneinander profitieren können. Wir sehen unsere Einrichtung als ein Mehrgenerationenhaus, in dem die Pflege und Betreuung aller Altersgruppen
individuell gewährleistet werden kann.

Nutzen Sie unsere Erfahrung
Persönlich und umfassend – das macht für uns eine kompetente Beratung aus. Jede pflegerische Situation ist anders und mit individuellen Voraussetzungen, Erwartungen, Wünschen
und Bedürfnissen verknüpft.
Wir empfehlen Ihnen daher eine unverbindliche und persönliche Beratung, die Sie und Ihre
besonderen Lebensumstände in den Blick nimmt – auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause.
Sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen das optimale Angebot auf Ihre individuelle Situation!

Unser Wohnkonzept
Die wohnlichen und großzügigen Zimmer sind zwischen 25 und 35 m2 groß. Alle Zimmer
sind barrierefrei konzipiert und Verfügen über ein Bad mit Dusche und WC. In großzügigen
Gemeinschaftsräumen auf unseren Wohnbereichen können unsere Bewohnerinnen und Bewohner zusammen den Tag verbringen. Jeder Wohnbereich bietet außerdem ein modernes
Pflegebad zum Wohlfühlen. Selbstverständlich können alle Zimmer unseres Hauses mit eigenen Möbeln individuell eingerichtet werden. Dabei übernehmen wir auf Wunsch Abholung,
Transport und Aufstellung der Möbel. Grundsätzlich sind alle Pflegezimmer mit Pflegebett,
Nachtschrank, Kommode, Garderobe sowie einem Kleiderschrank möbliert. Kabelloses surfen
im Internet ist auch kein Problem – im ganzen Haus steht unseren Bewohnern ein kostenfreier Wlan-Zugang zur Verfügung.

Jessica Ströher-Dahm

Das soziale Zentrum – unser multifunktionaler Saal
mit Sonnenterrasse

Einrichtungsleiterin

Soziales Zentrum des Hauses ist unsere multifunktionale Cafeteria mit angrenzender Sonnenterrasse. Hier treffen sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner und nehmen ihre Mahlzeiten ein. Darüber hinaus finden dort Veranstaltungen und Festlichkeiten statt. Auch für
private Feiern stehen der Raum und unsere Gastronomie nach Absprache zur Verfügung.

Kontakt

Laura Schaab
Pflegedienstleiterin

Seniorenresidenz
St. Andreas Pölich GmbH
Halfenstraße 5
54340 Pölich
06507-9387- 0

info@sanktandreas.com

06507- 9387-150

www.sanktandreas.com

Angelina Kettern
stv. Pflegedienstleiterin
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