Eine der besten Adressen

Ein Netzwerk für Hilfen

Das Haus hat eine zentrale Lage und damit eine
hervorragende Verkehrsanbindung.
Mit 80 komfortabel ausgestatteten
Einzelzimmern hat das Haus einen vertrauten
und freundlichen Charakter. Sie haben die
Möglichkeit, Ihr persönliches Reich ganz nach
Ihrem Geschmack zu gestalten. Mit eigenen
Möbeln, mit kostbaren Erinnerungsstücken und
schönen Bildern. Schnell werden Sie sich bei
uns zu Hause fühlen.

Zu dem weiteren Angebot gehören:
• die Kurzzeitpflege
Für pflegende Angehörige, die durch die häufig
jahrelange Pflege enorm gefordert sind, ist
Kurzzeitpflege eine Chance, neue Kräfte zu
sammeln.
• die Tagespflege
Tagsüber bei uns, abends zu Hause. Unser
qualifiziertes Personal aktiviert und
betreut die Gäste.
• und viele andere Angebote...

Stationäre
Hausgemeinschaften

Direkter Telefon- sowie Fernsehanschluss
gehören zum Standard, ebenso wie eine
Schwesternnotrufanlage. Jede Wohneinheit
verfügt über ein eigenes Duschbad mit großer
Bewegungsfreiheit. Im ganzen Haus haben wir
auf barrierefreie Zugänge geachtet, so dass Sie
auch im Bad keine Stufen haben. Das ist
bequemer und sicherer.

Angehörige, Freunde und Bekannte sind im
Haus zu jeder Zeit willkommen. Es gibt keine
festen Besucherzeiten. Sie sind Ihr eigener Herr
und planen Ihre Zeit so, wie Sie es gerne
möchten. Und wenn Ihnen der Sinn danach
steht, hilft Ihnen unser Service auch, eine große
Familienfeier auszurichten.

Wenn jemand in der Familie gepflegt oder betreut
werden muss, sind damit viele weitreichende
Entscheidungen verbunden. Nicht-Fachleuten
sind jedoch viele Regelungen unbekannt. Wollen
Sie mehr wissen? Sprechen Sie uns an!
Telefon: 0 22 04 / 96 80-0 | Fax: 96 80-199
Weitere Informationen finden Sie auch im
Internet: www.vivat-leben.de
Vivat Wohnen und Leben
Olper Straße 62
51491 Overath

Leben, fast
wie Zuhause

Ihr sicheres Zuhause

Willkommen bei der Vivat!
Wir freuen uns, Ihnen einen ersten Überblick über
unsere Einrichtung in Overath - Steinenbrück
geben zu können.
Die Vivat hat eine stationäre
Altenhilfeeinrichtung in Form von
Hausgemeinschaften realisiert. In zentraler Lage
bieten wir pflegebedürftigen Menschen mit einer
Pflegestufe von eins bis drei 80 stationäre
Plätze, die sich auf acht Hausgemeinschaften
verteilen.

ständigem Pflege- und Betreuungsbedarf. Hier
wird gemeinsam gekocht, geplaudert und
gesungen. Es herrscht ein vertrautes
Miteinander. Dabei bildet die Wohngruppe eine
Hilfsgemeinschaft nach dem
Nachbarschaftsprinzip. Sie gewährt je nach
Leistungsstärke der Bewohner alle für sie
notwendigen hauswirtschaftlichen Hilfen und
unterstützt sie bei der Selbstorganisation ihrer
Versorgung.
Dies wird erreicht durch die Präsenz einer
hauswirtschaftlichen Fachkraft in jeder
Wohnküche, wobei diese als "Managerin des
Alltags" die Bewohner entsprechend den
individuellen Fähigkeiten bei der Organisation
des hauswirtschaftlichen Alltags in die
anfallenden hauswirtschaftlichen Tätigkeiten mit
einbezieht. Die Mahlzeiten werden in der
jeweiligen Hausgemeinschaft selbst zubereitet.
Die Bewohner können sich daran beteiligen.

wichtige Rolle. Eine Hausgemeinschaft besteht
aus zehn barrierefreien, rollstuhltauglichen
Zimmern und einem großzügigen zentralen
Gemeinschaftsbereich. Hier trifft man sich, isst
gemeinsam und nimmt am familiären Leben teil.

Persönliche Pflege
Die persönliche Betreuung ist uns wichtig. Einen
besonderen Stellenwert bei der Betreuung
nimmt die aktivierende Pflege ein. Jeder
Bewohner hat seine Lebensgeschichte,
die es zu respektieren gilt. Wir nehmen uns die
Zeit, gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte
Pflegekonzepte zu erarbeiten. Dabei sehen wir
Alter nicht als Krankheit, sondern als eine
Lebensphase des Menschen mit besonderen
Bedürfnissen und Eigenheiten an.

Hinter dem neuen Wohnkonzept steht die
Überzeugung, dass Menschen in einem
Altenheim ein Recht auf eine möglichst
selbstbestimmte Lebensführung haben. Ihre
Interessen sollen den Alltag bestimmen.
Wir unterstützen die Bewohner dort, wo sie
durch Pflegebedürftigkeit eingeschränkt sind. Es
gilt der Grundsatz: „So viel Pflege wie nötig, so
viel Selbstständigkeit wie möglich.“
Bei der architektonischen Planung des neuen
Hauses spielten diese Überlegungen eine

Was ist eine Hausgemeinschaft?
Eine Hausgemeinschaft ist eine Wohngruppe, in
der zehn pflegebedürftige Menschen, betreut von
einer festen Bezugsperson zusammenleben.
Dieses Leben orientiert sich an familienähnlichen
Strukturen.
Erstmals in NRW hat hier eine innovative Idee
Gestalt angenommen: Das System der
Hausgemeinschaften mit den Wohnküchen als
lebendigem Mittelpunkt für Bewohner mit

Die angemessene und erforderliche Pflege wird
bei uns bedarfsgenau durch erfahrene
Pflegekräfte erbracht.

