Haus der Blinden
Senioren- und Pflegeheim

Unser Leitbild
Das "Haus der Blinden" ist ein Senioren- und Pflegeheim insbesondere für blinde und
sehbehinderte Menschen.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, allen betroffenen Menschen beim Wechsel von der
häuslichen Umgebung in unser Haus behilflich zu sein und ihnen in dieser neuen schwierigen
Lebenslage zur Seite zu stehen.
Wir bieten unseren Bewohnern Geborgenheit, Schutz und Hilfe unter Beachtung folgender
Grundsätze:
 Der Bewohner steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten im Haus. Er wird als Persönlichkeit mit
eigenen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Gewohnheiten respektiert.
 Nicht allein das Behindertsein steht im Vordergrund, sondern der Mensch in seiner Würde als
eigene Persönlichkeit mit Leib und Seele. Gemeinsam arbeiten wir daran, die Selbständigkeit für
jeden einzelnen zu erhalten oder möglich zu machen.
 Wir betrachten den Bewohner als eigenständig und bieten Unterstützung bei der Gestaltung des
Tagesablaufes und bei der Pflege.
 Die Pflege beginnt dort, wo Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht ausreichend für sich
selbst sorgen können. Unsere Pflegekräfte unterstützen den Bewohner unter Einbeziehung
seiner Fähigkeiten, um seine individuelle Lebensqualität zu erhalten, zu fördern oder
wiederherzustellen.
 In den Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des Lebens stehen Beschreibungen und Hilfen
bei der Orientierung im Vordergrund. Persönliche Gegenstände werden so platziert, dass der
sehbehinderte Bewohner sie abtasten und sich eine genaue Vorstellung von ihnen und ihrem
Standort machen kann. Ein besonderes Augenmerk gilt der sicheren Umgebung, um vor
Verletzungen zu schützen.
 Alle Mitarbeiter unseres Hauses sind Ansprechpartner, Bezugspersonen und Vermittler zwischen
den Bewohnern und ihrem sozialen Umfeld. Dazu gehören insbesondere Angehörige, Ärzte und
Therapeuten, sowie Dienstleistungen wie z.B. Fußpflege, Friseur, u.a.
 Wir legen großen Wert auf ein familiäres Miteinander, welches aufgrund der überschaubaren
Bewohnerzahl sehr gut möglich ist. Angehörige werden soweit wie möglich in sämtliche
Aktivitäten einbezogen.
 Auch in der letzten Lebensphase ermöglichen wir unseren Bewohnern in ihrer gewohnten
Umgebung eine liebevolle, würdige und schmerzfreie Sterbebegleitung. Auf Wunsch vermitteln
wir geistlichen Beistand.
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