Die Aufnahmekriterien

What do I do when my love is away
does it worry you to be alone

Ein Internetanschluss
steht im Aufenthaltsund Speiseraum jedem
Bewohner zur Verfügung

how do I feel by the end of the day
are you sad because you're on your own

No I'll get by with a little help from my friends
mmh get high with a little help from my friends
Aufgenommen werden junge Erwachsene bis zum Rentenalter, die durch Unfall oder Erkrankungen, wie z.B. MS oder
Chorea Huntington, nach Schlaganfall, bei chronischen
Erkrankungen u.a., bei denen der pflegerische Aspekt im
Vordergrund steht und somit eine Einstufung nach dem
Pflegeversicherungs-Gesetz möglich ist. In jedem Fall wird
im Vorfeld der Gesundheitszustand mit dem behandelnden Arzt besprochen.

mmh gonna try with a little help from my friends

Eine starke Gemeinschaft.
The Beatles –
With a little help from my friends

Kontakt
Junge Pflege am St. Josefshaus
Eckenerstraße 46-50
48431 Rheine

Tel. +49 (0) 5971 16027-0
Fax +49 (0) 5971 16027-35
Mail: info@junge-pflege-rheine.de

www.junge-pflege-rheine.de

Im Speisebereich des
Aufenthaltsraumes steht
eine moderne Küche zur
gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

Willkommen im
selbstbestimmtem Leben.

Selbstständig und/oder mit
Unterstützung der Mitarbeiter
werden hier Speisen zubereitet –
z.B. für den gemeinschaftlichen
Abend mit Pizza und Cola zum
Fußball gucken.

Alle 16 Einzelzimmer sind zwischen 23 - 29 m2 groß und
verfügen über ein eigenes großes Bad. Sie sind mit einem
Pflegebett, einem Nachttisch und einem Schrank ausgestattet. Auf Wunsch wird weiteres Mobiliar wie ein Tisch
und zwei Sessel gestellt. Ist eigenes Mobiliar vorhanden,
so hat jeder die Möglichkeit sein neues Zuhause selber zu
gestalten. Die Farbe für den Anstrich, Gardinen u.a. können vor Einzug mitbestimmt werden und richten sich somit
nach den eigenen Bedürfnissen und Wünschen.
Im Erdgeschoss befinden sich 6 Einzelzimmer,
1 Aufenthalts- und Speiseraum, ein Raucherraum,
2 Terassen und ein Dienstzimmer.
Im 1.OG befinden sich 10 Einzelzimmer,
1 Entspannungsraum und eine begrünte Terrasse.

Wenn junge Menschen plötzlich aufgrund von Unfall oder
Krankheit pflegebedürftig werden und die familiäre Situation eine ausreichende Betreuung nicht zulässt, ist eine
vollstationäre Pflege unumgänglich.

Eine echt
starke Gemeinschaft.

Wir leisten unseren Beitrag, der jungen pflegebedürftigen
Menschen die Möglichkeit gibt, ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben unter möglichst Gleichaltrigen zu
führen. Durch Angebote, die altersentsprechend sind und
mit Unterstützung von Freunden, Partner und Angehörigen
eine aktive Tagesgestaltung wieder möglich machen.

Das dem Altenheim angegliederte Wohnhaus ist
als separater Bau äußerst attraktiv für unsere Gruppe
junger Pflegebedürftiger. Mit dem Hauptgebäude
des Altenheimes ist das Haus Junge Pflege durch
einen überdachten Übergang verbunden.

Die Tagesstrukturierung orientiert sich am Normalitätsprinzip und wirkt sich positiv auf die Lebensqualität der
jungen Pflegebedürftigen aus.

• mit Fernseher, Internetanschluss und Hifi-Anlage

Soziale Kontakte zu
pflegen ist gerade für
junge Menschen, die
sich nicht mehr über
Leistung (z.B. im Arbeitsleben) definieren,
sehr wichtig.

Privater Platz
für jeden Geschmack.

• großzügiger offener Gemeinschaftsbereich

• zusätzliche Bestuhlung mit Tischen und Sesseln

Das Untergeschoss verfügt über ein Wellnessbad, dass
mit dem Aufzug von jedem erreicht werden kann.

Musik und Geräusche nicht
nur hören, sondern spüren:
das ist eine neue Erfahrung
für Körper und Sinne im
Klang-Wasserbett des
Enspannungsraums.
Das Zusammenleben
mit Menschen, die in
gleichen oder ähnlichen
Lebenssituationen sind,
unterstützt und motiviert
den Einzelnen.

