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SONDERAUSGABE: Brebacher Weg
Es ist soweit:
In Haus 3 am Brebacher Weg 15 weicht der Baulärm der
vergangenen Wochen den Gesprächen von Therapeuten, Sozialarbeitern und Klienten. Eine erste große
Vorstellungsrunde für die Mitarbeiter des Sozialamtes
Marzahn-Hellersdorf in Berlin
fand bereits Ende Februar
statt. Die Gruppe zog von
Raum zu Raum, begutachtete
die klug bedachte Zimmeraufteilung von Appartments und
Gemeinschaftswohnanlage,
nahm die Ausstattung von
Küchen und Sanitäreinrichtungen unter die Lupe und
bewunderte die
geschickte Verbindung von
Moderne und
Denkmalschutz.
Worte wie: „Toll,
so etwas suche ich
schon lange für
einen meiner Klienten” und „wann
können wir Ihnen
denn die ersten Bewerber vorbeischicken?“ waren oft zu
hören während diesesTreffens.

Aber der Reihe nach:
Nachdem die Lebensnähe vor 20 Jahren als Verein
gegründet wurde, entstand eine Vielzahl von Einzelprojekten. So begann man schon sehr zeitig, Anfang der
90'er Jahre mit dem Aufbau eines Vorhabens zum
Betreuten Einzelwohnen. Es folgten kurze Zeit danach
die ersten Therapeutischen Wohngemeinschaften. 2006
wurden diese Projekte in den Verbund von therapeutisch betreutem Wohnen (Wohnverbund) übergeleitet, der bei der neu geschaffenen Lebensnähe gGmbH
eine Verbindung verschiedener Wohnsituationen mit
Betreuung im Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf darstellt.
Inzwischen werden allein in diesem Bereich heute von
der Lebensnähe gGmbH schon mehr als 70 Personen
betreut.

Ein multiprofessionelles Team
Es ist wie im richtigen Leben: Das Team der
Lebensnähe ist multiprofessionell zusammengestellt: Psychologinnen, diplomierte Sozialarbeiter/-innen, Ergotherapeut/-innen und

Heilerziehungspfleger/-innen, Hauswirtschaftshilfen,
Verwaltungsangestellte und technische Hilfskräfte,
Arbeitsanleiter und Honorarkräfte, die Zusatzangeboten
einen interessanten Inhalt geben, und natürlich der
Geschäftsführer der Lebensnähe gGmbH sorgen
tagtäglich mit viel Geschick und höchster Professionalität für die Klientinnen und Klienten.
Sie alle kümmern sich darum, dass
deren Einbindung in die ambulanten
Strukturen des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf gewährleistet ist, dass sie in Krisen
begleitet werden und schaffen die
erforderlichen Kontakte zu den am Hilfesystem
Beteiligten, wie Angehörige, gesetzliche
BetreuerInnen, behandelnde ÄrztInnen und
Dienststellen des Bezirkes.
Dabei liegen die Tätigkeitsschwerpunkte in der
Betreuung von Erwachsenen, die aufgrund einer
seelischen und/oder geistigen Behinderung, einer
Suchtmittelgefährdung oder aufgrund der Folgen von
Migration in der Lebensbewältigung eingeschränkt
sind.

Am Bedarf der Zeit orientiert
Nachdem auch in unserem Stadtbezirk immer mehr
Personen an multiplen Krankheitssymptomen leiden,
bzw. viele Menschen auch wegen der Schwere oder der
lang anhaltenden Dauer ihrer Erkrankung eine
umfangreiche Betreuung benötigen, die sich auch auf
die Abend- und Nachtstunden bezieht und die
Wochenenden oder Feiertage nicht ausschließt,
entschied die Lebensnähe gGmbH, sich dieser
Problematik zu stellen.
Da bot sich sich die Gelegenheit , in der
parkähnlichen und historisch gewachsenen Umgebung des früheren
Griesinger Krankenhauses ein freistehendes
Gebäude mit Garten zu
erwerben.

„Mutig, mutig!“
Möchte man rufen, wenn man weiß, dass ein
rekonstruktions- und renovierungsbedürftiges Gebäude und insgesamt 4.000 Quadratmeter Außenfläche nur
mit Zustimmung unter den Maßgaben des Denkmalschutzes in ein modernes und neuesten Ansprüchen
gerecht werdendes Wohnzentrum umzugestalten war.
Geboten werden 10 Appartementwohnungen mit jeweils
2 Zimmern, Küche und Bad.
Dazu kommt eine große Gemeinschaftswohnung mit 5
Zimmern, mit Gruppenräumen, 2 Bädern und natürlich
auch einer Küche.
Das Gebäude bietet für die
Mitarbeiter separate Arbeitsund Besprechungsräume und
daneben auch modern ausgestattete Versorgungs- und Sanitärbereiche. Obendrein findet
sich im neu gestalteten Soutairranbereich ausreichend Platz für
Zuverdienst und Tagesstruktur.
Hier können künftig die Klient/-innen einer sinnvollen Beschäftigung
nachgehen, die je nach individueller Belastbarkeit täglich zwischen
2 und 5 Stunden liegen kann.

Schwerpunkten der Förderung der Selbstversorgung
und des Wohnens, der Tages-, Freizeit- und Kontaktgestaltung, der Förderung von Beschäftigung, Arbeit,
Ausbildung und in der Krankheitsbewältigung.

Qualität gepaart mit Vielfalt
Im“Wohnzentrum Lebensnähe”am
Brebacher Weg beinhaltet die
Betreuung die sozialpädagogische
Unterstützung bei der Tagesplanung, der Pflege von Kleidung und
Wohnung, beim Umgang mit Geld, im
gemeinsamen Wirtschaften und bei
der Zubereitung von Mahlzeiten, in
Anregungen zur Freizeitgestaltung und
in der Begleitung zu Behörden oder bei
Arztbesuchen, beim Umgang mit Medikamenten und in der Krankheitsbewältigung.
Dazu werden vor Ort einzelne Betreuungsbausteine angeboten, wie Einzel- und
Gruppenangebote, Frühstück, Abendbrot
und gemeinsames Kochen am Mittag,
Kaffeerunden, Ausflüge und Aktivitäten
(Bowling, Kino), Entspannung und Gartenarbeiten. Ergänzt kann dies werden durch
handwerkliche und gestalterische Angebote,
Arbeiten mit Ton, Holz oder Stein, Seidenmalerei und Korbflechten.

Jung, kompetent, anspruchsvoll

Kooperation erfrischt!

Ja, nun gibt es einfach nur noch zu wünschen, dass das
neue (natürlich auch multiprofessionelle) Team, das für
das ebenso neue Projekt „Wohnzentrum Lebensnähe“
eingestellt wurde, bald mit seiner Arbeit vor Ort
beginnen kann.

Und damit auch alles den hohen Ansprüchen, die die
Lebensnähe an die eigene Arbeit setzt, gerecht wird,
spielt Qualitätssicherung eine große Rolle. So hat die
Lebensnähe gGmbH erfolgreich ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt und ist vom TÜV Süd nach ISO
9001:2008 zertifiziert. Das Unternehmen arbeitet in
bezirklichen Steuerungs- und Fachgremien mit, ist auch
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Mit
externen und kollegialen Supervisionen, wöchentlichen
Teambesprechungen, Fallbesprechungen und Weiterbildung innerhalb und außerhalb der gGmbH (z.B. im
Kompetenzverbund Soziales und Gesundheit Berlin)
hält sich das gesamteTeam fachlich f it.

Unter der Leitung von Diplom-Psychologin Cornelia
Weiße werden sich Diplom-Sozialarbeiter/-innen und
Heilerziehungspfleger/-innen rund um die Uhr der
Betreuung der Bewohner/-innen widmen.
Erwachsene mit seelischen Erkrankungen mit hohem bis
sehr hohem sozialpsychiatrischen Unterstützungsbedarf und/oder stark verminderten
Funktionsniveau, psychiatrisch Erkrankte (F 20-F40, 60) aber auch
Menschen mit Doppeldiagnosen
(F10-19 in Kombination mit F20F60) gehören zu dem Personenkreis, für den das neue Wohnprojekt entwickelt wurde. Voraussetzung ist, sie müssen mindestens
18 Jahre alt sein und im medizinisch begleiteten Therapieprozess
stehen.
Die Grundlage für dieses Projekt liegt in den Festlegungen des Berliner Behandlungs- und Rehabilitationsplanes (BBRP) mit den sozialpsychiatrischen
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Lassen Sie sich doch einfach auf dem
Laufenden halten, was das
“Wohnzentrum Lebensnähe”
und die vielen anderen interessanten Projekte angeht!
Wir jedenfalls freuen uns über
jeden kollegialen Rat, fachliche
Unterstützung und natürlich
über Ideen, unsere Beiträge zur
Drei aus dem Team (v.l.n.r.): Integration psychisch kranker
Cornelia Weiße, Menschen noch besser werden
Karsten Hellmann und Anika Stitz zu lassen. Und wenn Sie noch
weitere Infos möchten, rufen
Sie doch einfach und unkompliziert unsere Fachleute
Cornelia Weiße (0177-95 905 29) oder Andreas Münch
(0177- 95 905 37) oder auch in unserer Geschäftsstelle
(030-54 36 982) an. Bis bald also!

