Das „Pflegehaus Nouvelle“ nimmt Gestalt an
Eröffnung des neuen Seniorenpflegeheims in Breisach am 1. Oktober
Das „Pflegehaus Nouvelle am Münsterberg“ in Breisach, das neue Seniorenpflegeheim der Evangelischen Stadtmission Freiburg, wird am 1. Oktober 2018 eröffnet. Pflegebedürftige Senioren, die dort
einziehen möchten, können sich bereits jetzt auf eine Warteliste setzen lassen.
„Das französische Wort ‚nouvelle‘ bedeutet ‚neuartig‘ oder auch ‚modern‘. In Kombination mit dem
Begriff ‚Pflegehaus‘ steht es für einen neuen Ansatz, das Zusammenleben von und die Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen zu gestalten“, erläutert Ewald Dengler, Vorstand der Evangelischen Stadtmission. Der Zusatz „am Münsterberg“ mache die Verankerung in der Stadt Breisach deutlich. „Die Breisacherinnen und Breisacher identifizieren sich sehr stark mit unserem bestehenden Seniorenpflegeheim.
Wir wünschen uns, dass auch unser Pflegehaus Nouvelle zu Breisach dazu gehören wird.“
Das Pflegehaus wird nach dem sogenannten „Hausgemeinschaftskonzept“ der Evangelischen Stadtmission geführt, bei dem das Leben in sechs Wohngruppen mit jeweils 12 oder 13 Bewohnerinnen und
Bewohnern im Mittelpunkt steht. „Die Bewohner können sich nach vorhandenen Fähigkeiten und Wünschen an Alltagsaktivitäten beteiligen. Sie können mitkochen, den Tisch eindecken, Geschirr spülen,
abtrocknen und einräumen, Wäsche aufräumen oder einfach „nur“ dabei sein“, erklärt Prozessmanager
Martin Bäumle, der das Konzept federführend entwickelt hat.
Ewald Dengler sieht das Pflegehaus Nouvelle als Erweiterung der Pflegeangebote innerhalb der Stadtmission. „In anderen Häusern wird Tagespflege angeboten oder ein behüteter Bereich für Menschen
mit Demenz. Im Nouvelle ist es das Hausgemeinschaftskonzept. Damit macht sich die Evangelische
Stadtmission Freiburg auf den Weg, auch zukünftig für alle Akteure ein verlässlicher Partner in der Altenhilfe zu sein.“
Von zentraler Bedeutung ist in den kommenden Monaten die Suche nach Mitarbeitenden. Die Leitung
des Pflegehauses übernimmt Yvonne Mutter, die bislang im Seniorenpflegeheim Breisach als Assistentin
des Einrichtungsleiters arbeitet. Sie erläutert: „Für unser neues Haus benötigen wir engagierte Pflegefachkräfte und Pflegehelfer. Eine Neuheit gegenüber unseren bestehenden Einrichtungen sind die sogenannten Präsenzkräfte. Sie begleiten das Leben der Seniorinnen und Senioren als feste Bezugsperson
und sind ihr primärer Ansprechpartner. Als Präsenzkräfte kommen ganz unterschiedliche Berufsgruppen in Frage – neben Pflegehelfern und Hauswirtschaftern zum Beispiel auch Dorfhelfer, Familien- oder
Heilerziehungspfleger. Unser Konzept sieht vor, die herkömmliche Unterteilung in die Bereiche Pflege,
Hauswirtschaft, Haustechnik und Betreuung weitestgehend aufzulösen und die Arbeit mit den Präsenzkräften in den Mittelpunkt zu stellen. Wer sich für eine Stelle im Pflegehaus Nouvelle bewirbt, sollte in
jedem Fall motiviert sein, sich an der Umsetzung unseres innovativen Konzepts zu beteiligen.“
Unerlässlich ist für das neue Pflegehaus die Mitwirkung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.
Yvonne Mutter: „In unserem bestehenden Seniorenpflegeheim Breisach engagieren sich rund 90 Menschen ehrenamtlich. Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert für unsere Bewohner und die Mitarbeitenden. Es wäre großartig, wenn wir im Pflegehaus Nouvelle einen ähnlich großen Stamm an Freiwilligen
aufbauen könnten. Dabei kann jeder ganz frei entscheiden, was er einbringen möchte und wie oft. Interessierte können sich sehr gerne jetzt schon bei mir melden!“
Die Informations- und Werbekampagne für das Pflegehaus Nouvelle hat bereits begonnen. Im Zentrum
steht dabei die Internetseite www.pflegehaus-nouvelle.de, die alle grundlegenden Informationen bietet, ergänzt durch einen Facebook-Auftritt mit tagesaktuellen Neuigkeiten und Clips. Außerdem wird
das neue Pflegehaus über Info-Faltblätter bekannt gemacht.

