
Betreuungsgruppe 
für demenziell erkrankte
Menschen

im Walter-Geiger-Haus

Caritasverband e.V. Pforzheim
Blumenhof 6

75175 Pforzheim

Telefon (0 72 31) 128-0

Telefax (0 72 31) 128-149

www.caritas-pforzheim.de

Betreuungsgruppe
für demenziell erkrankte Menschen
Westliche 180
75172 Pforzheim

Telefon (0 72 31) 1 28-777
Telefax (0 72 31) 1 28-710

walter-geiger-haus@caritas-pforzheim.de
wgh.caritas-pforzheim.de

Ansprechpartner:

Mark Hammer (Gesamtleiter)
Telefon (0 72 31) 1 28-777

Kontakt

Seniorenf

Betreuungszeit

mittwochs (ausgenommen Feiertage)

von 14.00 bis 17.00 Uhr

w
w

w
.a

g
en

tu
r-

co
m

m
u

n
ic

at
e.

d
e

Kosten

Die Kosten für die Betreuungsgruppe können unse-

rer aktuellen Preisliste entnommen werden.

Es besteht die Möglichkeit die Teilnehmergebühr

(zusätzlich zum Pflegegeld oder den Pflegesachleis-

tungen) mit der Pflegekasse abzurechnen.

Fahrdienst

Gegen einen geringen Aufpreis stellen wir den Gäs-

ten unseren hauseigenen Fahrdienst zur Verfügung,

der sie an ihrer Haustür abholt, zum Fahrzeug be-

gleitet und beim Ein- und Aussteigen behilflich ist.

Unsere Fahrzeuge sind so ausgestattet, dass auch

Personen mit Rollstuhl gefahren werden können.



Das Walter-Geiger-Haus wurde im Sommer 2002

als eine alternative Wohnform zum Pflegeheim für

ältere und pflegebedürftige Menschen eröffnet.

Es verfügt über 65 behinderten- und pflegegerecht

ausgestattete Wohnungen für Alleinstehende und

Paare, sowie über einen ambulanten Pflegedienst

mit einer 24-Stunden-Präsenz. Ein hausinternes

Restaurant, Gastpflegeappartements und weitere

Dienste ergänzen das Serviceangebot.

Neben zwei Tagespflege-Einrichtungen mit festen

Pflegeplätzen, bieten wir zusätzlich für demenziell

erkrankte Menschen eine offene Betreuungsgruppe

an, die einmal wöchentlich stattfindet.

Zuwendung und Verständnis erfahren
in der Betreuungsgruppe für demenziell

erkrankte Menschen

Entlastung für pflegende Angehörige

Durch die Betreuungsgruppe werden die Angehöri-

gen zeitlich und emotional entlastet. Sie erhalten

einen Nachmittag für sich, an dem sie ihren eigenen

Bedürfnissen nachkommen können und erhalten

die Gelegenheit, neue Kraft für die Betreuung ihres

Familienmitglieds zu gewinnen.

Gestaltung der Nachmittage

Die Gestaltung der Nachmittage richtet sich stets

nach den Interessen, Fähigkeiten und Wünschen

der Gäste, z.B.

Gemeinsames Kaffeetrinken

Singen

Bewegung nach Musik

Spaziergänge

Gespräche, die an die Lebensgeschichte und an

den Alltag der Gäste anknüpfen (Biografiearbeit)

Angebot der Betreuungsgruppe

Demenziell erkrankte Menschen benötigen beson-

dere Zuwendung und sind auf ein Umfeld angewie-

sen, welches ihre besondere Situation versteht.

Unter Anleitung einer Fachkraft gestalten wir für

demenziell erkrankte Menschen regelmäßig einen

Nachmittag in der Woche, an dem sie für einige

Stunden Geselligkeit erleben können und eine sie

annehmende Atmosphäre vorfinden.

Durch die Betreuungspersonen erfahren sie eine

tiefe Achtung ihrer Menschenwürde und ein hohes

Maß an Akzeptanz ihrer Verhaltensweise.


