
Positives Resümee zum 1-jährigen Geburtstag an der neuen Wirkungsstätte

Tagespflege- und Wc-Angebote im neuen Scherer
Caritaszentrum erfolgreich etabliert
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F ach be re ic h sle ite ri n M a n u el a
La ng m it C a rita sge sch äft sfü h re r
Jochen Gebele.

Hoch zufrieden äußerten
sich Caritasgeschäftsfüh-
rer Jochen Gebele sowie
Fachbereichsleiterin Ma-
nuela Lang in einem Pres-
segespräch zu ihren jetzt
seit einem Jahr im Sche-
rer Caritaszentrum im
Menton-Ring 1 in der Citd
nutzbaren Tagespflege- und
Wohn gemeinschaftsange-
boten für Pflegebedürftige
beziehungsweise Menschen
mit erhöhtem Betreuungs-
bedarf.

Auf eine 24-jährige Erfah-
rung in der Altenhilfe beim
örtlichen Caritasverband
blickt Manuela Lang mittler-
weile zurück. Daher weil3 sie

nur zu gut, welchen unschätz-

baren Stellenwert eine durch
die Tagespflege ermöglichte
Entlastung für pflegende An-
gehörige einnehmen kann.

Für diesen Bereich stehen
im Scherer Caritaszentrum,
in dem neben dem Caritas-
verband auch die Katholische
Sozialstation ihre Geschäfts-
räume bezogen lrat, etwa l5
Betreuungs plätze zur Ver-
fügung, die zwar noch nicht
vollumlänglich belegt seien.
wie Jochen Gebele anmerkte.
Doch an Nachfragen rnangele

es deshalb keinesfalls, wie die
Fachbereichsleiterin ergänzte,

und weil dies nicht zuletzr an

einer Mund-zu-Mund-Propa-
ganda unter dem Slogan .,Tue

Gutes und man spricht darü-
ber" liege. Über die gesamten

Angebote im Hause könne
man sich am einfachsten
schon am Sonntag, 31. Juli,
von 11.30 bis 17.00 Uhr, ein
Bild anlässlich des Tags der

offenen Tür in Verbindung
mit einem Sommerfest zum

einjährigen Geburtstag der
Einrichtungen machen.

Besonderen Wert lege man

bei der Tagespflege darauf,
den Menschen ein Leben in
Selbständigkeit und gewohn-
ter Umgebung zu erhalten.
Denn am Abend, so Manuela
Lang. ..sind unsere Cäste wie-
der zu Hause und schlafen in
ihren eigenen Betten". Von
hauseigenen sowie behin-
dertengerecht ausgestatteten
und klimatisierten Bussen
werden sie zur Tagespflege
abgeholt, erhalten Frühstück,
Mittagessen und Kaffee am

Nachmittag und können sich

den Tag je nach Wunsch mit

Gesellschaftsspielen, Kochen,
Singen und Erzählen kurz-
weilig gestalten. Auch Iädt
eine Tenasse und ein großer
Garten zum Verweilen oder
Kegelspiel ein. Auch viele
weitere Untenrehmungen wie
Ausflüge etc. würden dazu
beitragen, die Lebensqualität
zu erhalten.

Neben der Tagespflege
macht ein in der Region bis-
lang einmaliges, besonderes
Angebot für Menschen mit er-
höhtem Betreuungsbedarf auf
sich aufmerksam: die Wohn-
gemeinschaft,,Bonjour la
vie!". auf dessen Realisierung
Jochen Gebele und Manuela
Lang mit besonderem Stolz
verweisen. Im l-lnterschied
zur Tagespflege handelt es

sich bei diesen Bewohnern
um Mieter in insgesamt l2
Zimmern, welche diese sich

mit eigenem Mobiliar ein-
richten. Die Angehörigen, die
über eigene Schlüssel verfü-
gen, agieren hier nach eige-
nem Emessen aktiv mit wie

beim Kochen oder Waschen

etc. ulrd vennitteln so einen

familiär gelebten Alltag. Ein
ambulanter Pfl egedienst nach

freier Wahl kümmert sich um

die individuelle pfl egerische

Versorgung. Neben den Miet-
und üblichen Nebenkosten
fallen beim WG-Angebot
noch eine Pauschale für die
Rund-um-d ie-Uhr-Versor-
gung und ein Eigenanteil an

den Haushaltskosten an. Na-
türlich ist die aktive Mitarbeit
der Angehörigen, so betonte

Manuela Lang, ein wichtiger
Bestandteil, um dieses Ange-
bot nutzen zu können. Diese

empfinden aber ihrerseits das

Wohn gemeinschaftsan gebot

als so großartig, dass sie sich

innerhalb des Hauses auch

sehr gerne zusärzlich hilfreich
einbringen, wie zum Beispiel
bei der Organisation von Fest-

veranstaltungen.
Und das nächste Fest steht

ja wie erwähnt bereits am 3l .

Juli bevor, wo sich ein Besuch

allemal lohnen dürfte.

ln dem großzügig angelegten Terrassen- und Gartenbereich sorgen sogarAktivitätsmöglichkeiten wie
Kegeln für angenehme Abwechslung bei den Bewohnern und Tagespflege-Gästen.
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