Kontakt
Besonderheit
Archen

- geschützte Außenbereiche
Unsere Archen verfügen über jeweils
einen begrünten Außenbereich, in Form
einer 130 qm großen Hochterrasse in
der Arche Sarah und einem 1000 qm
großen Sinnesgarten in der Arche Noah.
Beide Außenbereiche wurden in Zusam‐
menarbeit mit dem Verein Hugo Kükel‐
haus gestaltet und garan eren unseren
Bewohner einen beschützten Raum im
Außenbereich, in dem sie Entspannen,
Genießen und Erforschen können.

Arche Noah & Arche Sarah

Voraussetzung für die Aufnahme in unsere
Wohngemeinscha en ist eine fachärztlich diag‐
nos zierte demen elle Veränderung.

- Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz

Wenn Sie sich für das Wohn‐ und Betreuungs‐
konzept interessieren, wenn Sie weitere Infor‐
ma onen möchten – Ihrer Ansprechpartnerin
in allen Fragen rund um unser Haus ist
Frau Angelika Walter

Sozialpädagogin
Telefon: 0251 / 9371—580
E‐Mail: wg‐arche‐ms@web.de

- Ausblick Tagespflege
Im Rahmen eines umfassenden Betreu‐
ungsangebotes ist es geplant, mit der
noch zu errichtenden Tagespflege zu
kooperieren. Damit bietet sich für inte‐
ressierte Bewohner die Möglichkeit ne‐
ben dem Wohngemeinscha sangebot
auf ein externes Tagespflegeangebot
auf dem Gelände des Klaras s zurück
zu greifen.

Wohngemeinscha en Arche Noah & Arche Sarah
Manfred‐von‐Richthofen‐Straße 45
48145 Münster
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Beschützt leben und
sich wohl fühlen ...©

Die Wohngemeinschaft

Ergänzt werden die privaten Rückzugsberei‐
che durch großzügige Gemeinscha sflächen.
Dazu gehören der große Koch‐ und Essbe‐
reich, in dem Mahlzeiten – mit fachkundiger
Unterstützung – gemeinsam zubereitet und
eingenommen werden, sowie ein freundli‐
cher eigener Außenbereich.

Das Konzept
Wohngemeinscha bedeutet Leben
in der Gemeinscha . Unsere Archen
bieten Menschen mit demen eller
Erkrankung und eingeschränkter All‐
tagskompetenz ein Zuhause in fami‐
liärer Atmosphäre.

Die Arche Noah und die Arche Sarah bieten
ein Wohnumfeld in der Gemeinscha und
eine Versorgung, die die besonderen Bedürf‐
nisse sowie Neigungen, Wünsche und Vorlie‐
ben des an Demenz erkrankten Bewohners
aufgrei und in den Alltag integriert.

Das Versorgungskonzept ist modular auf‐
gebaut.
Die Betreuung und Alltagsbegleitung in
den Archen orien eren sich an den indivi‐
duellen Bedürfnissen und Fähigkeiten des
Bewohners.

Neben dem Leben in Gemeinscha wird
dem Einzelnen eine für ihn angemessene
Tagesstruktur angeboten, die Ak vitäten
und Ruhemöglichkeiten berücksich gt.
Medizinische, pflegerische und andere
Dienstleistungen werden je nach persönli‐
chem Bedarf mit ambulanten Anbietern
vereinbart.

Unsere Wohngemeinscha en verfü‐
gen über jeweils 12 barrierefreie
Privatzimmer, bestehend aus einem
kombinierten Wohn‐ und Schlaf‐
raum, einem Bad mit Dusche und
WC und teilweise mit Balkon.
Die Bewohner wohnen zur Miete in
eigenen 1‐Zimmer‐Appartments, die
sie mit ihren privaten, vertrauten
Mobiliar und Gegenständen sowie
wich gen Erinnerungsstücken indivi‐
duell nach Belieben einrichten.

Die Versorgung

Die Bewohner werden im Hinblick auf ihre
jeweiligen Möglichkeiten individuell geför‐
dert und unterstützt.

Das mul professionelle Team der Wohn‐
gemeinscha en, bestehend aus Hauswirt‐
scha ern, Betreuungskrä en und Alltags‐
begleitern gestaltet gemeinsam mit den
Bewohnern den Tag, orien ert am norma‐
len und bisher gewohnten Leben zuhause.

Vieles kann der Mensch entbehren — nur den Menschen nicht. Ludwig Börne

