NR D A lt enhil f e

Leben in
gepflegtes Miteinander

Gemeinschaft

Im Herzen
der Gemeinde
Die NRD Altenhilfe GmbH bietet vielfältige Unterstützung für Menschen im Alter aus einer Hand. Und das mitten in Mühltal, im Zentrum von Nieder-Ramstadt, im Herzen der Gemeinde.
Das „Haus am Fliednerplatz“ bietet 48 Plätze in der stationären Pflege, wovon zwei als Kurzzeitpflege angeboten werden. Zwölf Tagesplätze zur Unterstützung von zuhause lebenden Menschen und ihren
Angehörigen stehen ebenfalls zur Verfügung. Im Haus befindet sich
auch der ambulante Pflegedienst, der Menschen zu Hause versorgt.
Die Eröffnung der NRD Altenhilfe im Jahr 2013 und die neue Bebauung am Fliednerplatz waren die ersten Schritte bei der Umwandlung
des früheren NRD-Heimgeländes in einen neuen Stadtteil. Jung und
Alt, Menschen mit und ohne Behinderung leben und arbeiten hier,
können einkaufen, zum Arzt gehen oder im Bistro Kaffee trinken.
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Mittendrin

Lebensnah und familiär
Menschen aus Mühltal und Umgebung sind froh, endlich in
der Nähe ihres Zuhauses oder nah bei ihren Angehörigen einen
Platz zu finden, wo sie im Alter gut gepflegt und betreut werden.

Denn zusammen ist
		 man weniger alleine.

Das Pflegeheim am Fliednerplatz ist eine überschaubare, kleine
Einrichtung. Die 48 Plätze sind aufgeteilt auf vier Hausgemeinschaften, in denen jeweils zwölf Personen wohnen.
Neben Pflege- und Hauswirtschaftskräften sind auch AlltagsbegleiterInnen im Haus am Fliednerplatz tätig. Sie machen morgens und nachmittags wechselnde Angebote, an denen sich
jeder beteiligen kann: Singen oder basteln, Gedächtnistraining
oder Sitzgymnastik.
Angehörige sind in den Hausgemeinschaften herzlich willkommen, ebenso ehrenamtliche Kräfte, die mit einzelnen Senioren
ein bisschen gärtnern oder spazieren gehen.
Kurzzeitpflege
Ist eine Ergänzung zur häuslichen Pflege, z. B. nach einem Krankenhausaufenthalt oder wenn die Angehörigen Urlaub machen.
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Mehr als Pflege

Wohnlich eingerichtet
Die Zimmer können mit eigenen Möbeln wohnlich ausgestattet
werden. Haben Sie ein besonders schönes Möbelstück, das in
einen der Gemeinschaftsräume passt? Haben Sie gut erhaltene
Geschirrhandtücher mit eigenem Monogramm, ein Kaffee-Service oder eine Tischdecke, die Sie vor langer Zeit liebevoll für
Ihre Aussteuer bestickt haben? Schöne Blumenvasen? Wir beraten gemeinsam, was in Ihre Hausgemeinschaft hineinpasst.
Denn da, wo Sie wohnen, sollen Sie sich zu Hause fühlen.
In Ihrer Hausgemeinschaft gibt es Waschmaschinen und Trockner, so dass Sie Ihre eigene Wäsche und Kleidung hier waschen
können. Ganz normal und wie daheim. Alles, was Sie selbst tun
können und wollen, soll Ihnen hier möglich sein.
Und wo Sie Unterstützung brauchen, sind wir für Sie da.
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Gemütlich

Jeder darf sein, wie er ist
Wir legen Wert darauf, dass die Gestaltung des Tages und die
Beschäftigungsangebote sich an den Lebensgewohnheiten und
Wünschen der Einzelnen orientieren.
Nächstenliebe heißt für uns: Jeder Mensch darf sein, wie er ist.
Denn Wert und Würde werden nicht durch Alter, Gesundheit oder
Leistungsfähigkeit bestimmt. Auch wer nicht mehr alles „kann“, darf
selbst bestimmen, was er möchte.
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Persönlich

Einladende Gemeinschaft
Ein Umzug im Alter, der Einzug ins Pflegeheim, ist für keinen
Menschen leicht. Das Hausgemeinschafts-Modell mit einer
Größe von zwölf Personen steht dafür, dass diese Umstellung
so gut wie möglich gelingt. Das Essen ist dabei ein wichtiger
Faktor.
Was wächst in dieser Jahreszeit und ist frisch zu haben?
Was schmeckt mir?
Jede Hausgemeinschaft hat eine eigene Küche, in der das Essen
frisch zubereitet wird. Wo es schon bei der Zubereitung nach
leckerem Essen duftet, bekommt man Appetit und Lust zum
Mitmachen. Jeder kann nach eigenen Kräften beim Kochen mitwirken. Keiner muss, aber jeder darf! Selbstverständlich werden ärztliche Verordnungen und Diät-Vorschriften beachtet und
Mahlzeiten für Einzelne entsprechend zubereitet.
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Gemeinschaft

Individuelle Betreuung
„Wo bin ich? Und wer sind Sie? Meine Koffer sind schon
gepackt, ich gehe heute wieder nach Hause.“
Viele Menschen leiden im Alter unter Demenz, das stellt besondere Anforderungen an die Betreuung. Im Haus am Fliednerplatz wurde eine Hausgemeinschaft speziell für Menschen mit
fortgeschrittener Demenz eingerichtet.
Die dort eingesetzten Alltagsbegleiter übernehmen vielfältige
Aufgaben: Sie unterstützen morgens BewohnerInnen beim Anziehen; sie decken den Tisch und setzen sich bei den Mahlzeiten dazu; sie regen zu einem gemeinsamen Spiel an oder widmen sich für bestimmte Zeit einer einzelnen Person, um mit ihr
spazieren zu gehen, Vokabeln zu lernen, gemeinsam Wäsche
zu falten, zu singen oder ein Gespräch über vergangene Zeiten
zu führen.
„Es ist inzwischen bekannt, dass Demenz schneller fortschreitet, wenn ein Mensch Langeweile hat“, sagt Pflegedienstleiter
Christof Salzmann, „gerade für diese Zielgruppe ist es also gut,
zur Aktivität anzuregen.“
Ebenerdig gelangen die BewohnerInnen der Demenz-Hausgemeinschaft vom Wohnraum in den geschützten Garten, wo gelegentlich Hühner picken oder ein Streichelzoo zu Gast ist.
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Zuwendung

Profis mit diakonischem Profil
Als diakonische Einrichtung hat die NRD Altenhilfe GmbH ein
klares Profil: Das christliche Menschenbild ist die Grundlage
unseres Handelns.
Konkret bedeutet dies:
• Unser Angebot orientiert sich an den individuellen
Bedürfnissen des Einzelnen.
• Pflege gelingt im Miteinander: Wir arbeiten mit allen
Menschen zusammen, die am Pflegeprozess beteiligt sind.
• Wir arbeiten wirtschaftlich und umweltbewusst und machen 		
unsere Leistungen und Kosten transparent.
• Wir bilden unsere Mitarbeitenden nicht nur fachlich fort, sondern
sorgen durch regelmäßige Angebote dafür, dass sie sich mit dem
diakonischen Profil unserer Arbeit identifizieren.
Die Lebensqualität der Menschen, die sich uns anvertrauen, steht
im Mittelpunkt unseres Bemühens.
„Ich fühle mich wohl“ –
das kann für jeden Menschen etwas anderes bedeuten.
Wir fragen, was jeder Einzelne im Rahmen des Pflegeprozesses
erreichen möchte und strengen uns an, damit es gelingt.
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Genau der richtige Job für Sie!
Um ihre Ziele zu erreichen, benötigt die NRD Altenhilfe geeignetes, kompetentes Fachpersonal und qualifizierte Hilfskräfte. Als Mitgliedseinrichtung der Diakonie Hessen wenden wir
die Tarife der kirchlich-diakonischen Arbeitsvertragsordnung
(AVR.HN) an.
Sind Sie examinierte Pflegekraft oder staatlich geprüfte
HauswirtschafterIn? Möchten Sie sich als Hilfskraft qualifizieren, um bei uns mitzuarbeiten?
Senden Sie uns gerne Ihre Bewerbung zu!

Kompetenz

Gepflegtes Miteinander –
attraktives Angebot für ältere Menschen
Gerne informieren und beraten wir Sie in einem persönlichen
Gespräch unter Telefon (06151) 660810 - 6600 über unser
Konzept Leben in der Hausgemeinschaft.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

NRD Altenhilfe GmbH
Haus am Fliednerplatz
Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie
Fliednerweg 3 • 64367 Mühltal
Tel.: (06151) 660810 - 6600
E-Mail: info@nrd-altenhilfe.de
Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie, Stiftungsverein
Bodelschwinghweg 5 · 64367 Mühltal
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