Ein außergewöhnliches Haus
Es hat einen besonderen Reiz
für seine Bewohner und Mitarbeiter. Pflege nach Schema »F«
oder das Denken in eingefahrenen Strukturen gibt es hier
nicht.
Individuelle Pflege
Jeder Bewohner hat seine individuellen Bedürfnisse. Dies
fängt in den Zimmern an, die wir
als Ein- und Zweibettzimmer anbieten. Ausgestattet sind alle
mit einem eigenen Bad, viele
mit Balkon und alle mit Blick in
den angrenzenden Königsforst.
Sie geht weit über die fürsorgliche und pflegefachliche Betreuung durch unsere Mitarbeiter
hinaus. Dabei stehen die Bewohner im Mittelpunkt unseres Handels.
Aktivität belebt
Der Sozialdienst hält ein ab-

wechslungsreiches Programm für
unsere Bewohner bereit. Neben
Einzelberatung und -betreuung
bieten wir Gruppenarbeit, etwa
in Form von Mal- und Bastelangeboten, sowie Seniorensport
an. Unsere dementiell veränderten Bewohner werden mit speziellen Angeboten begleitet.
„Dustys“ Start in seine neue
ehrenamtliche Tätigk
eit
Tätigkeit
„Im Haus Kleineichen bin ich im
Bereich des Hundebesuchsdienstes ehrenamtlich tätig“, so Nora
Putzke. „Dabei unterstützt mich
‚Dusty‘ mein schwarzer Labrador. Da mein Hund Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen ist,
habe ich einen ehrenamtlichen
Besuchsdienst angestrebt.“
Bei den regelmäßigen Besuchen
öffnet „Dusty“ mit seiner quirligen Art sofort die Herzen der
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anwesenden Bewohner. Wenn
sich die erste fröhliche Aufregung gelegt hat, löst der kluge
Hund die von den Bewohnern
gestellten Aufgaben, wie z.B.
Apportieren, Suchen nach versteckten Gegenständen usw.
und bekommt viel Lob und Anerkennung.
Die Bewohner erzählten bei den
Treffen ihre ganz persönlichen
Erfahrungen mit ihren Haustieren. „Mein Ziel ist es, Menschen,
denen es nicht mehr möglich ist,
ein Haustier zu halten, den Kontakt zu meinem Hund zu ermöglichen. Über den Besuchshundedienst des ASB Bergisches Land
hatte ich eine gute Vorbereitung, einen Ansprechpartner und
eine Koordinationsstelle für
meinen Einsatz. ‚Dusty‘ und ich
wurden von den Bewohnern und
Mitarbeitern ganz herzlich und
offen in ihrer Runde aufgenommen.
Ein Bewohner hat sogar zur
Freude von ‚Frauchen‘ ein Gedicht über ‚Dusty‘ geschrieben.
Und auch wenn ich nur alle zwei
Wochen zu Besuch komme,
kümmern sich die Mitarbeiter
vom Haus Kleineichen ganz toll
um uns. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass wir anderen
Menschen mit unseren Besuchen eine Freude bereiten. Und
so ist das Ehrenamt für mich kein
‚Muss‘, sondern eine schöne Beschäftigung neben den alltäglichen Lebensabläufen.“
Gemeinsam in einer bunten
Truppe - Ehrenamt im Haus
Kleineichen
Sie haben Lust, etwas Neues und
Sinnvolles in Ihrer Freizeit zu starten oder wünschen Kontakt zu
interessanten Menschen?

Wir suchen eine/n
ehrenamtliche/n Mitarbeiter/-in
die/der offen ist für unterschiedliche Charaktere, zum Beispiel
für
• eine gemütliche Handarbeitsrunde
• Hilfe bei Festen und Feiern
• einen kleinen „Haus-Chor“
oder Singgruppe
•
Einzelbetreuungen
Wir bieten:
• engmaschige Begleitung in
der Einarbeitungszeit
• stets fachliche Ansprechpartner für Ihre Fragen und
Ihre Anliegen
• Raum und Unterstützung für
Ihre Ideen
• enge Zusammenarbeit im
Team
• Ausleihe von Fachliteratur
• Möglichkeit an Fortbildungen teilzunehmen
Haus Kleineichen
Ursula Schulz - Sozialer Dienst
An der Grünen Furth 5
51503 Rösrath
Telefon 02205/1071
SozialerDienst@HausKleineichen.de
www.HausKleineichen.de

Wir suchen
Menschen, die unser Team unterstützen ...
... bei der Organisation von administrativen
Aufgaben während der Bürozeiten
... die Spaß haben, sich für Rösrath
zu engagieren!
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