Neuapostolisches Seniorenzentrum Oberhausen gGmbH

PRÄSENZKRÄFTE
Das Haus teilt sich in sieben Hausgemeinschaften auf. In jeder Hausgemeinschaft leben 10-12 Bewohner. Diese Gemeinschaften werden durch die Vorlieben und Lebensgeschichten der Bewohner geprägt. Die Präsenzkräfte sind jeden Tag
viele Stunden die Ansprechpartner für die Fragen und Wünsche unserer Bewohner. Der Hauptarbeitsbereich ist die
gemütliche Wohnküche. Hier trifft man sich zum Kochen, Klönen und für alle Aktivitäten, die Spaß machen.

Der Tag beginnt mit einem gemütlichen, individuellen Frühstück. Besondere Wünsche werden berücksichtigt und im
Rahmen unserer Möglichkeiten sofort umgesetzt. Sei es man möchte an diesem Tag lieber Tee als Kaffee oder lieber
Wurst statt Marmelade. Der Bewohner bestimmt selbst, ob er Frühaufsteher ist oder gerne lange schläft.

Am Vormittag wird die Zeitung gelesen, die Kartoffeln geschält oder auch Obst für Marmeladen vorbereitet. Die Aktivitäten richten, wie auch sonst im Leben nach den Jahreszeiten und z.B. Festlichkeiten. Im Wechsel mit den anderen Hausgemeinschaften finden auch Angebot des Sozialen Dienstes statt. Es werden Gymnastik, Denkspiele, Vorleserunden und
Bastelstunden angeboten. Ebenso finden Marktbesuche oder Gartenrunden statt.

Das Mittagessen, bei dessen Zubereitung die Bewohner teilweise selbst geholfen haben, wird mit allen Bewohnern einer
Hausgemeinschaft gemeinsam im gemütlichen Aufenthaltsraum eingenommen. Hier kann sich jeder selbst bedienen,
wie in einer großen Familie. Nach einer individuellen Mittagspause treffen sich alle wieder mit der Präsenzkraft zu einem
gemütlichen Kaffeetrinken. Anschließend wird auf der Hausgemeinschaft geklönt, gebastet oder auch vorgelesen. Mehrmals in der Woche finden auch Angebote statt, wo man sich mit den Bewohnern der anderen Hausgemeinschaften trifft.
So beim gemeinsamen Singen, beim Kegeln oder beim Bingospiel.

Abgerundet wird der Tag durch das gemeinsame Abendessen.
Unsere Bewohner haben jederzeit die Möglichkeit ihre Wünsche in Bezug auf Speisen oder Aktivitäten mit den Präsenzkräften zu besprechen und diese gemeinsam zu planen und zu organisieren.
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