c a s a

Wenn Sie zu uns
kommen möchten
In der Casa Mauritz wird Normalität
groß geschrieben.
Die Menschen, die hier einziehen,
sollen und können ihren vertrauten
Alltag so normal wie möglich
fortführen – eigenständig für sich,
aber zugleich in freundlicher und
unterstützender Gemeinschaft.

Voraussetzung für eine Aufnahme in die
Hausgemeinschaft ist eine fachärztlich diagnostizierte
dementielle Veränderung. Bei einer Aufnahme sind zwei
separate Verträge abzuschließen: Ein Mietvertrag mit
dem Vermieter, dem städtischen Wohnungsunternehmen
Wohn+Stadtbau, sowie ein Betreuungsvertrag mit der
Klarastift Service GmbH. Die pflegerische und
medizinische Versorgung, soweit erforderlich, verbleibt
in der eigenständigen Verantwortung der Bewohner
bzw. ihrer Angehörigen.

Hausgemeinschaft für
dementiell veränderte Menschen

Falls Sie oder Ihre Angehörigen weitere Fragen haben,
wenden Sie sich gerne an die Leiterin der Casa Mauritz:
Frau Hildegard Grothues
Dipl. Sozialgerontologin

Für beides gibt die Casa Mauritz
Raum.

Andreas-Hofer-Straße 86
48145 Münster
Tel. 0251-93 71 - 800
casa-mauritz @citykom.net

Vermietung:

Betreuung:

Vertrauter Alltag
in geschützter Umgebung
Soviel Normalität
wie möglich –
soviel Unterstützung
wie nötig

Das Konzept

Das Haus
Die 15 Bewohner der Casa Mauritz wohnen zur Miete
in eigenen 1- oder 2-Zimmer-Appartements, die sie
mit ihren privaten, vertrauten Möbeln und Gegenständen einrichten. Ergänzt werden diese privaten
Rückzugsbereiche durch großzügige Flächen und
Räume, die gemeinschaftlich genutzt werden. Dazu
gehört vor allem der große Koch- und Essbereich,
in dem die Mahlzeiten – mit fachkundiger Unterstützung – gemeinsam zubereitet und eingenommen
werden.
Für Freizeit und gemeinsame Unternehmungen
stehen freundliche Aufenthaltsbereiche, ein eigener
Garten sowie die grüne und ruhige Umgebung zur
Verfügung.
Gelegen an der Andreas-Hofer-Straße, unmittelbar
angrenzend an die Wohnanlagen und Einrichtungen
des Klarastiftes, ist die Casa
Mauritz in den Stadtteil eingebunden. Viele der Bewohner
verbleiben so in ihrem vertrauten Viertel. Angehörige
und Freunde sind herzlich
willkommen und können am
Leben im Haus aktiv Anteil
nehmen. ■

Dieses zeitgemäße Konzept einer Wohngemeinschaft
trägt neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen hinsichtlich dementieller Erkrankungen Rechnung. Die
Bewohner werden im Hinblick auf ihre jeweiligen Möglichkeiten individuell gestützt und gefördert.
Auch die Raum- und Umfeldgestaltung der Casa Mauritz
ist in vielfacher Hinsicht an die Verhaltensweisen und
Befindlichkeiten dementiell veränderter Menschen angepasst: Die Sicherung der Bewegungsfreiheit und der
Wechsel von Erlebnis- und Ruhezonen sind wichtige
Leitlinien des Raumkonzeptes.
Bei dementieller Beeinträchtigung kognitiver Fähigkeiten gewinnt sinnliche Wahrnehmung an Bedeutung:
Die Wirkung von Farbe und Licht, von Gerüchen und
taktilen Reizen spielt eine große Rolle für das Wohlbefinden. So orientiert sich die Farb- und Materialauswahl in der Casa Mauritz an Erkenntnissen des Pädagogen
und Gestalters Hugo Kükelhaus. Dessen Konzept der
Erfahrungsfelder wird genutzt, um emotionale Stresssituationen zu vermeiden und positive Befindlichkeiten
zu stärken. ■

Die Betreuung
Das 15-köpfige betreuende Team sieht seine Rolle
vor allem darin, bei der Strukturierung und Sicherung
eines stabilen Tagesablaufs helfend zur Seite zu
stehen. Pflegerische und andere Dienstleistungen
werden, soweit erforderlich, jeweils nach individuellem
Bedarf von ambulanten Anbietern übernommen.
Insgesamt folgt die Casa Mauritz mit ihrem modularen
Dienstleistungskonzept der Prämisse »Ambulant vor
stationär«. ■
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