Betreuungskonzept nach § 87 b SGB XI

(zusätzliche Betreuungskräfte)

Ziel:
Mit dem Einsatz der Betreuungskräfte wollen wir vorrangig dem erhöhten
Betreuungsbedarf der Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompetenz gerecht werden.
Wir bieten dadurch den Bewohnern verstärkt:
• Vertrautheit, Sicherheit und Wohlbefinden in der Gruppe
• sie können ihren Tag sinnvoll erleben
• selbstbestimmtes Leben und Verhalten im Rahmen der Möglichkeiten
• eine Abnahme von herausfordernden Verhalten
• eine durchgehende, ritualisierte Tagesstruktur ist gewährleistet
• die Lebensqualität wird verbessert
Inhalte und Ablauf:
• bezugnehmend auf die Biographie der einzelnen Bewohner werden wechselnde
Beschäftigungsangebote durchgeführt
aktivierende Spiele, Wäsche zusammenlegen, Gemüse / Obst schnippeln,
Bastelarbeiten, leichte hauswirtschaftliche Tätigkeiten etc.
• die Angebote erfolgen in der Gruppe oder auch in Einzelbetreuung
• Gruppenbetreuung
Der „Weltenbummler“ ist ein speziell für die Bedürfnisse an Alltagskompetenz
eingeschränkter Menschen eingerichteter Raum
Im „Weltenbummler“ werden die Bewohner betreut, die stärker in ihrer
Demenz eingeschränkt sind, und / oder verhaltensauffällig sind
Bewohner, die noch nicht so stark betroffen sind, bekommen die Möglichkeit
in Kleingruppen Beschäftigungs- oder Betreuungsangebote wahrzunehmen
• es werden Angebote gewählt, die sich an der Lebenswelt der Bewohner orientieren
wie zum Beispiel singen, vorlesen, Gedichte aufsagen
• die Betreuungskräfte achten auf die pflegerisch notwendige Interventionen. Sie
reichen ausschließlich im Weltenbummler Essen an und sorgen für die
entsprechende Hilfe durch eine Pflegekraft z.B. für Toilettengänge
Wichtige Vorraussetzung:
• die Betreuungskräfte kennen die Grunddaten der Biographie der einzelnen
Bewohner
• sie orientieren sich im Gespräch an den Grundregeln wertschätzender
Kommunikation und Aktivierung
Gruppengröße:
• die Gruppe im „Weltenbummler“ umfasst 15 - 20 Bewohner – für Gäste aus der
Kurzeitpflege wird stets ein Platz reserviert
• die Kleingruppengröße umfasst 8 –12 Bewohner – hier richtet es sich nach dem
jeweiligen Angebot, wie groß die Gruppe ausgerichtet ist
Einzelbetreuung:
• Bewohner, die sich in einer besonderen Lebenslage befinden, z.B. wenn sie in
unsere Einrichtung eingezogen sind, immobil sind oder sich in der Sterbephase
befinden, erhalten eine Einzelbetreuung durch eine zusätzliche Betreuungskraft,
möglichst an drei von sieben Wochentagen
• „Wellnesstag“ – hier erhält der Bewohner durch die § 87 b – Kraft in
Zusammenarbeit mit einem Pflegemitarbeiter eine spezielle Einzelbehandlung, in
Form von Aromaöl, Entspannungsmusik, basaler Stimulation und ähnlichem
Dieses Betreuungskonzept richtet sich nach dem speziellen Betreuungskonzept „Weltenbummler“
des Altenpflegeheims Nottensdorf.

