
Unser Angebot 
für Menschen mit Demenz

Kontakt
Für weitere Informationen stehen 
wir Ihnen in einem persönlichen Ge-
spräch oder bei einem Besichti-
gungstermin gerne zur Verfügung.

„Menschen mit Demenz können sich 
nicht an ihre Umwelt anpassen. Die 
Umwelt muss sich mit viel Geduld 
und Einfühlvermögen an die Welt 
des Demenzkranken anpassen.“

(unbekannt)

Aktivierungs- und 
Beschäftigungsangebote 

Unsere Angebote finden an allen sieben 
Tagen der Woche statt. Sie sorgen für 
Beschäftigung mit kleinen Erfolgserleb-
nissen und Freuden.

•   Gedächtnistraining
•   Basale Stimulation
•   Massagen
•   Musikkreis/Singen
•   Märchenstunden
•   Bewegungsspiele (z.B. Kegeln, Sitz-
    tanz, Schwungtuch)
•   Zeitungs- und Vorleserunden
•   Aromatherapie
•   10 – Minuten – Aktivierung
•   Besuch von Therapiehunden
•   Kreatives Gestalten
•   Snoezelen
•   Gymnastik
•   ...

Besonderheiten auf einen Blick

•   umgesetztes Wohngruppenkonzept
    für mobile Menschen mit Demenz
•   Angebot des „Pflegenests“ für immo-
    bile Menschen mit Demenz
•   Angebot der Einzelbetreuung
•   Speziell geschultes Pflegepersonal
•   Demenzgerechte Milieugestaltung
•   Geschützter Sinnes- und Therapie
    garten
•   Demenz-Stammtisch für Angehörige

ProSenis GmbH
Seniorendomizil am Klüt
Felsenkellerweg 41
31787 Hameln
Telefon  05151  /  9 93 - 0
Telefax  05151  /  9 93 - 333
kluet@prosenis.de
www. prosenis.de

Einrichtungsleiter: Thomas Brünig
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Unser Leitgedanke
Das Seniorendomizil ist mit ihren Wohn-
bereichen für Menschen mit Demenz 
ein Ort, an welchem sich die Bewohner 
mit ihren demenziellen Veränderungen 
und Bedürfnissen entfalten und sowohl 
Geborgenheit als auch Förderung 
erfahren.
Wir nehmen die Realität der Menschen 
mit Demenz ernst, akzeptieren sie und 
gehen somit entsprechend auf ihre 
Gefühle und Bedürfnisse ein. Hierbei 
steht das Selbstbestimmungsrecht der 
Bewohner an oberster Stelle. 

Um den besonderen Anforderungen der 
Pflege und Betreuung von Menschen 
mit Demenz gerecht zu werden, verfolgt 
die Einrichtung eine segregative Betreu-
ungsform  (Trennung demenziell und 
nicht demenziell erkrankter Bewohner).  
Für die Bewohner unserer Demenz-
wohnbereiche nach dem Lebenswelt-
konzept das räumliche, organisatorische 
und soziale Umfeld an ihre persönlichen 
Kompetenzen angepasst. Ebenso ist die 
Betreuung und Pflege sensibel auf jeden 
Bewohner abgestimmt. 

Die Wohnbereiche sind immer mit min-
destens zwei Mitarbeitern besetzt, so 
dass die Bewohner jederzeit einen 
Ansprechpartner haben. Ein achtsamer 
Umgang, der sich eng an der Biografie 
jedes Einzelnen orientiert, ist uns wichtig. 

Unsere Wohnbereiche 
In unseren zwei geschützten Wohnberei-
chen können insgesamt 28 mobile Men-
schen mit unterschiedlichen Demenzfor-
men versorgt werden. 

Die Bereiche verfügen über individuell 
gestaltbare Einzel- sowie Doppelzimmer 
mit anliegendem Badezimmer, Gemein-
schaftsräume, Themenstübchen und Ruhe-
räume. Weite Flure und ein speziell an 
den Bedürfnissen von demenziell verän-
derten Menschen orientierter Sinnes- und 
Therapiegarten laden zur Bewegung ein.
 
Spezielle Milieugestaltung
Das Wohnraumkonzept für demenziell 
veränderte Menschen stimmt die indivi-
duellen Möglichkeiten, die psychosoziale 
Betreuung sowie die Grund- und Behand-
lungspflege aufeinander ab.

Mit vertraut aussehenden Einrichtungs-
gegenständen, eine zum ambiente des 
Wohnbereichs passende Bewohnerbe-
schilderung, großen Kalendertafeln und 
jahreszeitlich angepasster Dekoration 
wird Orientierung und Geborgenheit 
vermittelt. 

Damit ist es uns möglich Menschen mit 
Demenz zu unterstützen und ihnen ein 
Zuhause zu geben, in denen sie Akzep-
tanz und Selbstwertgefühl erfahren. 

Unser Pflegenest
Für alle Bewohner mit stark reduzier-
tem oder eingeschränktem Bewegungs-
verhalten unseres Hauses bieten wir in 
unserem „Pflegenest“ eine tägliche Grup-
penbetreuung an. Die Beschäftigung wird 
vom Begleitenden Dienst übernommen 
und orientiert sich konsequent an den 
individuellen Bedürfnissen der Bewohner.

Wer erbringt die Leistungen?
Ein Markenzeichen unseres Hauses 
ist die hohe Qualität der Pflege- und 
Serviceleistungen. 

Im Bereich der Demenzbetreuung arbei-
ten das speziell qualifizierte Pflegeper-
sonal, der Begleitende Dienst sowie die 
Küche eng zusammen, um den Bewoh-
nern unseres Hauses eine optimale Ver-
sorgung zu bieten. 


