
IN GUTEN HÄNDEN

DAS HAUS DER BLINDEN

... ist eine Senioren- und Pflegeeinrichtung, die
blinden und sehbehinderten Menschen ein Zu-
hause bietet. Unsere Hauskonzeption ist auf die
schwierige Lebensbewältigung sehbeeinträch-
tigter Menschen ausgerichtet. Sehende ältere
Menschen, die der Pflege bedürfen, sind bei uns
aber ebenso herzlich willkommen.

Unser Ziel ist es, unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern die individuelle Hilfe und Unterstüt-
zung zu geben, die sie für ihre Lebensbewälti-
gung benötigen und ihnen dabei die nötige
Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln.

KONTAKT

HAUS DER BLINDEN
Am Hahnenkamp 6c
28325 Bremen

Telefon 0421-42 11 66
Fax 0421-42 98 52
E-Mail info@haus-der-blinden.de
Internet www.haus-der-blinden.de

Heimleitung: Alexander Zaft

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

WIR MÖCHTEN UNS VORSTELLEN...
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Träger:

Blinden- und Sehbehindertenverein Bremen e.V.

Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband



GEBORGEN UND SICHER

Unsere Einrichtung ist von überschaubarer
Größe. Alle Wege sind kurz. Jeder kennt jeden.
Dadurch haben alle Bewohnerinnen und Be-
wohner die Gelegenheit zum familiären Mitein-
ander. Wir legen großen Wert auf ein persön-
liches und behagliches Ambiente. Niemand muss
sich sorgen, bei uns anonym oder schutzlos zu
sein.

Die bauliche Ausstattung des Hauses berück-
sichtigt insbesondere die Bedürfnisse sehbehin-
derter Menschen nach Sicherheit und Orien-
tierung. Dies hilft auch unseren sehenden Be-
wohnerinnen und Bewohnern.

IN WÜRDE LEBEN

02 PRIVAT UND PERSÖNLICH

Unser Haus hat 52 Pflegeplätze, die wir aus-
schließlich als Einzelzimmer anbieten. So haben
unsere Bewohnerinnen und Bewohner stets die
Möglichkeit, sich in ihren eigenen, privaten Be-
reich zurückzuziehen. Alle Zimmer können mit ei-
genen Möbeln und mit persönlichen Gegenständen
eingerichtet werden, so dass eine individuelle
Wohn- und Lebensatmosphäre entsteht.

Jedes Zimmer verfügt über einen Balkon oder eine
Terasse und ist behinderten- und rollstuhlgerecht
ausgestattet, denn die Vermeidung von Barrieren
ist für ein altersgerechtes Lebensumfeld von be-
sonderer Bedeutung.

03 GEPFLEGT UND UMSORGT

Die Pflege beginnt dort, wo unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner sich nicht mehr selber helfen
können. Unser Pflegepersonal hilft und unter-
stützt, wo es individuell nötig ist und fördert dort,
wo Selbständigkeit erhalten werden kann. Im Vor-
dergrund steht dabei immer die menschliche und
liebevolle Zuwendung.

Unser Sozialer Dienst sorgt für ein abwechslungs-
reiches Freizeitprogramm. Das vielfältige Angebot
an Veranstaltungen und Aktivitäten ermöglicht es
den Bewohnerinnen und Bewohnern, am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen. Auch die indi-
viduelle Einzelbetreuung kommt nicht zu kurz.

04 DIREKT UND ZUVERLÄSSIG

Im Bereich der Hauswirtschaft bieten wir sämt-
liche Leistungen in Eigenregie an. In unserer
hauseigenen Küche werden täglich alle Mahl-
zeiten frisch und unter Beachtung altersspezifi-
scher Gegebenheiten zubereitet.

Die Wäschereinigung erfolgt in unserer Wä-
scherei, und auch die Hausreinigung erledigen
eigene Mitarbeiterinnen. Für schnelle und un-
komplizierte Hilfe sorgt unsere qualifizierte Haus-
technik.

Fußpflegerinnen und Friseurinnen kommen re-
gelmäßig zur individuellen Behandlung ins Haus.
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