Die Kosten für das Medizinisch-Pflegerische Wohnen
und für die Kurzzeitunterbringung können im Rahmen
der Eingliederungshilfe (SGB XII) übernommen werden.
Gerne beraten wir Sie hierzu in einem persönlichen
Gespräch.

Informationen und Kontakt:
Katrin Lauhoff
Sozialdienst Wohnen/Aufnahmefragen
Tel 07124 / 923-326
Fax 07124 / 923-500
k.lauhoff@mariaberg.de
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MedizinischPflegerisches Wohnen
für Kinder und
Erwachsene

Leben, stationäre Pflege
& Betreuung mitten im Ort

D

er 39-jährige Simone Spano hat eine fünfköpfige
Patchworkfamilie. Seine zehnjährige Tochter
Cindy wurde bei einem Brand schwer verletzt und liegt
seitdem im Wachkoma. Im Medizinisch-Pflegerischen
Wohnen in Mariaberg wird sie rund um die Uhr betreut.
Eine große Hilfe für ihren Vater Simone, der sich jede
freie Minute liebevoll um Cindy kümmert – denn er ist
berufstätig und kann nicht den ganzen Tag bei seiner
Tochter sein.
Wenn auch Sie einen Angehörigen haben, der intensiv
medizinisch und pflegerisch betreut werden muss,
dann stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite
– melden Sie sich einfach bei uns!

Wohnen
betreuung
Pflege

Kurzzeitbetreuung
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W

irekt am Marktplatz in Mariaberg – umgeben von
der Natur und gleichzeitig vom lebendigen Treiben
im Stadtteil – bieten wir für Kinder und Erwachsene
mit schwersten Mehrfachbehinderungen stationäre
Hilfe und Betreuung an. Selbstverständlich gehört auch
die Unterstützung beim Atmen oder Essen dazu.
Wer bei uns lebt, soll ein möglichst beschwerdefreies
und seinen Fähigkeiten entsprechendes Leben führen können. So wird beispielsweise der Besuch des
Schulkindergartens, der Sonderschule oder einer Betreuungsgruppe gefördert. Unsere Bewohner werden
in Mariaberg aber nicht nur gut betreut, wir gestalten
auch ihre Zimmer mit persönlichen Gegenständen
und eigenen Möbeln. So können sich die Kinder und
Erwachsenen, die bei uns leben, geborgen und wie zu
Hause fühlen.

fachKräfte

er tagtäglich einen Angehörigen mit Behinderung
pflegt und betreut, ist ständig gefordert – deshalb
sind Auszeiten besonders wichtig. Mithilfe unserer
Kurzzeitpflege bieten wir Ihnen für mehrere Wochen im
Jahr die Möglichkeit, mit unserem Fachpersonal diese
Pflege und Betreuung Ihres Angehörigen zu übernehmen. So können Sie Ihren Urlaub einmal ganz ohne
Verpflichtungen genießen und sich erholen.
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in interdisziplinäres Team von Pflegefachkräften,
Ärzten, Lehrern und Therapeuten kümmert sich um
die vielfältigen Anforderungen und die Bedürfnisse
unserer Bewohner. Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sorgen für eine hohe Qualität von Pflege und
Betreuung.
Die individuelle Pflege jedes einzelnen Bewohners ist
dabei rund um die Uhr, fachübergreifend und individuell, möglich. Die Betreuungs- und Pflegeplanungen
werden in regelmäßigen Abständen überprüft und einzeln an die Situation jedes Bewohners angepasst.

