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Allgemeine vorvertragliche Information (gem. §3 Abs.2 WBVG)
Die Pflegeteam Odenwald GmbH ist als Träger der Pflegeeinrichtung
„Gästehaus Waldfrieden“ ein soziales Dienstleistungsunternehmen.
Die Einrichtung hat sich auf die Pflege, Betreuung und Therapie von
Menschen mit schweren und schwersten neurologischen Schädigungen in
der Phase F spezialisiert. In der Einrichtung leben Menschen, die aufgrund
ihrer Erkrankungen oder Behinderungen auf eine umfangreiche
ganzheitliche Pflege und soziale Betreuung ständig angewiesen sind.
Das Gästehaus „Waldfrieden“ liegt in ländlicher Umgebung der Gemeinde
Wald-Michelbach im Odenwald. Bushaltestellen Richtung Weinheim und
Hirschhorn/Heidelberg befinden sich in der Nähe des Hauses. Einkaufsmöglichkeiten bestehen im Umfeld
und sind in wenigen Minuten erreichbar.
Wir sind eine anerkannte und zugelassene Pflegeeinrichtung und Vertragspartner der Pflegekassen sowie
der Sozialhilfeträger. Ein Einzug ist selbstverständlich auch dann möglich, wenn die eigenen finanziellen
Mittel nicht ausreichen und Sie finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe benötigen.
Unsere Leistungen erstrecken sich von der Pflege über die Therapie, der Betreuung und die
hauswirtschaftliche Versorgung.
Wir bieten qualifizierte und spezialisierte Leistungen für Menschen mit schweren und schwersten
neurologischen Schädigungen. Uns ist eine individuelle Begleitung, der von uns betreuten Menschen, unter
besonderer Beachtung der Biographie und des sozialen Umfelds wichtig. Wir sind uns bewusst, dass sich die
von uns begleiteten Menschen oft in einer besonders schwierigen Lebensphase befinden, beziehen dies
ständig in unsere tägliche Arbeit ein.
Für jeden Bewohner wird ein individueller Pflege-/ Therapie-/ und Betreuungsplan erstellt. Unser
Fachkompetentes Personal bezieht neurologisches Fachwissen und aktuelle pflegerische und therapeutische
Konzepte in die tägliche Begleitung der Bewohner mit ein.
Regelmäßige Betreuungsangebote sollen sowohl den Alltag abwechslungsreich gestalten helfen als auch die
Kontakte zu anderen Bewohnerinnen und Bewohnern fördern. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen zur
Gestaltung auf, da uns sehr daran gelegen ist, unsere Angebote daran auszurichten, dass Ihnen sowohl
Vertrautes als auch Neues geboten wird.
Unser Angebot an Speisen und Getränken berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse unserer Bewohner,
soweit Essen und Trinken möglich ist. Mit den Mahlzeiten verbinden wir nicht nur die reine
Nahrungsaufnahme, sondern auch den gemeinschaftlichen Kontakt. Die Mahlzeiten werden in unserem
Speisesaal serviert. Auch die Bewohner, die ausschließlich über PEG-Sonde ernährt werden, aber
therapeutische Essensproben bekommen, erhalten diese bei den gemeinsamen Mahlzeiten im Speisesaal.
Denjenigen, die aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit oder einer Erkrankung dort nicht an den Mahlzeiten
teilnehmen können, servieren wir gerne auf dem Zimmer.
Unser stetes, pflegerisches und therapeutisches Engagement und unsere Spezialisierung auf schwer und
schwerst neurologisch geschädigte Menschen, ist darauf ausgerichtet unsere Bewohner zustandserhaltend
zu pflegen und wenn möglich auch zu rehabilitieren. Geschieht dies in dem Maß, dass der Bewohner seine
Selbständigkeit soweit erlangt, die eine Unterbringung in eine andere Einrichtung notwendig macht, erfährt er
hierfür bei uns Unterstützung.
Das „Gästehaus Waldfrieden“ ist eine offene Einrichtung. Eine Verlegung in eine andere Einrichtung muss bei
Bewohnern mit Weglauftendenz oder Fremd- und Selbstgefährdungstendenz in Betracht gezogen werden.
Das „Gästehaus Waldfrieden“ bietet für 29 Bewohner in 13 Einzelzimmern und 8 Doppelzimmern ein zu
Hause. Es stehen sowohl Einzelzimmer als auch Doppelzimmer zur Verfügung. Alle Zimmer sind mit einer
ansprechenden Grundmöblierung ausgestattet. Die individuelle Gestaltung der Zimmer genießt ebenso
großen Stellenwert wie die wohnliche Gestaltung der Gemeinschaftsräume. Moderne Pflegebäder stehen zur
Verfügung. Selbstverständlich können Sie den Wintergarten, die beiden südwestlich gelegenen Terrassen
sowie die Gartenanlage nutzen.
Uns ist es wichtig Bedürfnisse und Anregungen der Bewohner und Angehörigen zu berücksichtigen.

Mitglied des bpa (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.) und BAG Phase F (Bundesarbeitsgemeinschaft Phase F)

