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Gerne beraten wir Sieindividuell und ausführlichüber unser Wohnangebotin der Hildesheimer StraßeTel.: 0511-16 91 95 11

HANNOVER. Unsere ambulant betreute Wohngemeinschaft
für Menschen mit dementiellen Veränderungen in Hannover-
Mitte richtet sich an Menschen, die sich trotz ihres erhöhten
Betreuungs- und Pflegebedarfs ein großes Maß an Individualität
und Selbstbestimmung wünschen. Ergänzt wird dieses
außergewöhnliche Wohnangebot an der Hildesheimer Straße 45
durch die gehobene und barrierefreie Ausstattung sowie durch
eine großeDachterrassemit einemherrlichen Blick über die Dächer
von Hannover. Die Nähe zur Innenstadt und zu vielen kulturellen
Angeboten, wie verschiedene Theater und das Opernhaus,
sind weitere Vorzüge unserer neuen Wohngemeinschaft in der
Südstadt.

Das Konzept:
Dafür bieten wir Ihnen mitten im Herzen der Stadt eine
familienähnlicheWohnstruktur, in der sie weiterhin selbstbestimmt
leben können - in Gemeinschaft mit anderen undmit der Sicherheit
einer ambulanten 24-Stunden-Betreuung. Die Menschen
sollen die Möglichkeit erhalten, sich in einer Gemeinschaft
zu integrieren, in der sie sich geborgen fühlen können. Der
Mittelpunkt der Wohnung ist die großzügige Wohnküche, in der
täglich gemeinsam gekocht wird. Diese Tagesstruktur mit täglich
wiederkehrenden Handlungen, bietet Halt und Orientierung nach
selbstbestimmten und verabredeten Mustern und Bedürfnissen.
Soweit möglich können und sollen die WG-Nutzerinnen und
-Nutzer den Haushalt mit organisieren und andere anfallenden
Aufgaben selbständig durchführen. Natürlich werden sie von den
Pflegekräften tatkräftig unterstützt. Ebenso bei der Gestaltung des
Tagesablaufs und den allgemeinen Beschäftigungsmöglichkeiten
sowie bei gesellschaftlichen Ereignissen im Quartier.

Die Appartements:
Zwölf großzügige Einzelzimmer-Appartements mit eigenem
Duschbad (ca. 22 – 25 m²) und großzügigen Fensterfronten.
Die Zimmer werden selbstbestimmt mit Möbeln, Bildern und
persönlichen Gegenständen ausgestattet. Dort hat jeder Mieter
seinen eigenen individuellen Rückzugsraum. Jedem Bewohner ist
die Teilnahme am Gemeinschaftsleben in der Wohngemeinschaft
freigestellt. Dazu verfügt die rund 900 Quadratmeter große
Wohngemeinschaft über großzügige Gemeinschaftsräume mit
einem abgestimmten Farb- und Tageslichtkonzept und eine große
Dachterrasse, die Ihnen viel Platz zum Wohlfühlen bieten. Sie
liegt sehr zentral in der Hannoveraner Südstadt, im vierten Stock
eines Wohn- und Geschäftshauses an der Hildesheimer Straße
45. Mit verschiedensten Einkaufsmöglichkeiten, mit zahlreichen
Arztpraxen und Apotheken, mit kurzen Wegen zur Innenstadt
oder auch zum Maschsee. Dazu gibt es eine direkte Anbindung
an die U-Bahn-Haltestelle »Schlägerstraße«.

Beratung:
Aus unserem Selbstverständnis heraus, bieten wir Ihnen im
breiten Feld der Altenhilfe eine ausführliche Beratung durch unser
geschultes Fachpersonal an. Dabei legen wir als diakonischer
Träger großen Wert auf das persönliche Gespräch und stellen die
individuellenWünsche der Nutzer/innen sowie derAngehörigen in
den Mittelpunkt unserer Betreuungsangebote. Interne Fort- und
Weiterbildungen, ein eigenes Qualitätsmanagement sowie der
über Jahre gewachsene Ausbildungsbereich garantieren Ihnen
eine hohe fachliche Qualität.

Wohngemeinschaft für Menschen mit
dementiellen Veränderungen

In Zeiten der besonderen Herausforderungen durch das Corona-
Virus schützen wir in ganz besonderer Weise unsere Wohn-

gemeinschaft. Wir haben dazu mit unseren Experten sehr früh ein
abgestimmtes Hygienekonzept entwickelt. Zurzeit haben beispiels-
weise Angehörige mit den Bewohner/innen Kontakt über Skype.
Gerade erarbeiten wir ein passendes Konzept, um in Kürze einen
geschützten Besuch in der Hildesheimer Straße zu ermöglichen.
Diana Alborzi als Leiterin der Wohngemeinschaft beantwortet
dazu gerne unter der Nummer 0511-16 91 95 11 oder per E-Mail
unter wg.hannover@bethel.de Ihre konkreten Fragen zum Einzug.

Mitten in Hannover – barrierefrei im vierten Stock mit großem Maß an Individualität
und Selbstbestimmung sowie einem abgestimmten Hygienekonzept


