Neues Pflege- und Betreuungsangebot
Die Arbeiterwohlfahrt nimmt in Redwitz ihren ambulanten Dienst in Betrieb.
Er steht an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung.
Redwitz an der Rodach Möglichst lange in den
eigenen vier Wänden wohnen zu können ist der
Wunsch vieler Menschen. Dass dies nicht nur ein
frommer Wunsch bleibt, dafür gibt es seit Sonntag
den Ambulanten Pflege- und Begleitdienst der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Redwitz an der Rodach.
Dieser wird von Bianca Michel geleitet. Die junge
Pflegedienstleiterin und ihre drei Mitarbeiterinnen
bieten nicht nur Grundpflege, sondern auch Hilfe im
Haushalt und Betreuungsleistungen an. "Wir sind
rund um die Uhr im Einsatz, auch an den
Wochenenden und Feiertagen", informiert Michel.
Dass ihr erster Einsatztag ausgerechnet auf einen
Sonntag fällt, nehmen die vier Pflegekräfte gelassen
hin.

Die Sozialstation ist der erste von vier
Dienstleistungsbereichen unter einem Dach.
Noch befindet sich der Ersatzneubau in der
Bauphase. Am 13. Oktober wird Richtfest
gefeiert. Die Fertigstellung ist für Sommer 2018
vorgesehen. "Die Bedarfslagen ändern sich im
Laufe des Älterwerdens", sagt Einrichtungsleiter
Dr. Steffen Coburger. Darauf stellt sich auch die
AWO mit einem innovativen Konzept ein. Im sozialen Zentrum in Redwitz werden ab Sommer 2018 sowohl stationäre wie auch
teilstationäre und ambulante Dienstleistungen angeboten. Unter dem Begriff "Sicher und geborgen wohnen" finden demnächst 58
pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren in modernen und komfortabel ausgestatteten Einzelzimmern ein neues Zuhause. "Die
Betreuung erfolgt in kleinen Wohngruppen von 13 bis 14 Plätzen", erläutert der Einrichtungsleiter.
Wer seinen Alltag noch weitgehend selbstständig bewältigen kann, für den
ist der Baustein "Individuell Wohnen mit Service" gedacht. Dafür entsteht ein
separater Gebäudekomplex mit 13 barrierefreien Appartements. Alle werden
mit Küche, Notrufmöglichkeit, Fernseh- und Internetanschluss ausgestattet.
Bei Bedarf können zusätzliche Dienstleistungen, wie Menüservice oder
Apartmentreinigung, zugebucht werden. Wer dagegen nur eine
stundenweise Betreuung seiner pflegenden Angehörigen benötigt, findet in
Redwitz ebenfalls ein Angebot, die Kurzzeitpflege.
Im neuen sozialen Zentrum werden 80 Arbeitsplätze entstehen.

