Tagesbetreuungskonzept
Das Pflegezentrum „Am Schloßpark“ bietet für hilfs- und pflegebedürftige Personen
eine professionelle Tagesbetreuung an. Dadurch können die pflegenden
Angehörigen unterstützt und entlastet werden. Dieses angebotene Konzept trägt
zudem wesentlich zur Aufrechterhaltung häuslicher Pflege bei.
Wir bieten Lebensraum für alle pflegebedürftigen und an Demenz erkrankten
Menschen.
Mit unserem Angebot der Tagesbetreuung sprechen wir vor allem Menschen an, die
ihre häusliche Wohnsituation nicht aufgeben möchten, tagsüber jedoch bei
Aktivitäten des Lebens Unterstützung benötigen sowie betreuungsbedürftige
Personen, die Kontakt zu anderen Menschen suchen, genauso wie Personen, die
aufgrund altersbedingter Erkrankungen Unterstützung bedürfen.
Dabei integrieren wir den Tagesgast in kleine, dezentralisierte überschaubare
Wohneinheiten, die sogenannten „Hausgemeinschaften“.
In erster Linie sind die Hausgemeinschaften konzeptionell auf Lebensqualität,
insbesondere aber auf Überschaubarkeit, Geborgenheit, Vertrautheit und Normalität
im Alltagsgeschehen ausgerichtet.
Typische Merkmale einer Hausgemeinschaft sind:






Jede Hausgemeinschaft hat 15 Bewohner
Ständig anwesende Präsenz durch Alltagsbetreuer und Pflegepersonen
Hauswirtschaft, Pflege und Betreuung findet in der Hausgemeinschaft statt
Verabreichung der Mahlzeiten/ diätetische Mahlzeiten in der Gemeinschaft
Autonome Organisation jeder Hausgemeinschaft
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Im Pflegezentrum „Am Schloßpark“ Rechnitz wird auf künstlich erzeugte
Betreuungsgruppen verzichtet, denn die Aktivitäten und der gesamte Tagesablauf
sind an die Verrichtung von Aufgaben eines normalen Haushaltes angelehnt.
Der Alltagsbetreuer hilft den pflegebedürftigen Menschen bei der Alltagsbewältigung.
Bewohner und Tagesgäste werden in den Tagesablauf, je nach Beeinträchtigung,
aktiv oder passiv miteingebunden und haben so die Möglichkeit sich an
haushälterischen Tätigkeiten wie Tisch decken, Blumen gießen, Kochen und
Ähnlichem zu beteiligen.
Durch das Hausgemeinschaftskonzept wird versucht Lebensqualität zu bieten, indem
man die Möglichkeit schafft, den Bewohnern das Gefühl des Gebrauchtseins zu
vermitteln und dessen vorhandenen Fähigkeiten solange wie möglich aufrecht zu
erhalten.
Die Vernetzung mit anderen Leistungen die sich qualitativ positiv auf die
Gesundheitssicherung auswirken, wie beispielsweise ärztliche Versorgung oder
Physiotherapie, werden durch externe Dienstleister gewährleistet.
Die Wundversorgung wird intern von einer DGKP mit der Zusatzausbildung zum
Wundmanager vorgenommen.
Des Weiteren ist in der Einrichtung von Montag bis Freitag bis 14.00 Uhr eine
Pastoralassistentin anwesend. Jeden Dienstag und jeden kirchlichen Feiertag gibt
sie den Menschen unserer Einrichtung und auch der Bevölkerung der Gemeinde die
Möglichkeit sich am Wortgottesdienst oder an der Messfeier zu beteiligen. Die
Pastoralassistentin bietet mit Engagement für alle Hilfesuchende Unterstützung an.

Kostenbeiträge der Tagesgäste
Von der betreuungsbedürftigen Person ist unter Berücksichtigung des persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisses eine Beitragsleistung in zumutbarer Höhe
einzuheben. Die rechtliche Grundlage zur Förderung durch das Land Burgenland
findet sich im Sozialhilfegesetz §§ 33,35 und 37.

Öffnungszeit:
Unsere Tagesbetreuung steht pflegebedürftigen Personen von Montag bis Freitag
von 7.00 bis 17.00 Uhr tageweise oder auch halbtags zur Verfügung.
Kann der Tagesgast nicht selbst ins die Pflegeeinrichtung kommen bzw. von
Angehörigen gebracht werden, können wir eine Abholung organisieren.

Kontakt:
Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH
Pflegezentrum „Am Schloßpark“
Schulgasse 11
7471 Rechnitz
Telefon:03363/79301
Email: pzrechnitz@krages.at
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