WOHNSTÄTTE
KIRCHFELD

In der Wohnstätte
Kirchfeld leben
48 Menschen
mit Behinderung.

Wohnen
Die Wohnanlage hat den Charakter eines modernen Vierseitenhofes und besteht aus sechs miteinander verbundenen Häusern. Alle Häuser sind modern, individuell und
liebevoll eingerichtet. Die Häuser bieten mit ihren Ein- und
Zweibettzimmer Platz für bis zu acht Personen und sind
modern ausgestattet. Die Bewohnerinnen und Bewohner
können zudem Angebote der internen (Tagesstruktur) und
externen (Arbeit in der Partnerwerkstatt) Betreuung wahrnehmen.
Ein zusätzlicher Bereich der Wohnstätte ist die Wohnpflege. Dort können bis zu 16 Menschen mit Mehrfachbehinderungen leben. Gemeinsam werden verschiedene
Gemeinschaftsräume genutzt.
Eine angeschlossene Außenwohngruppe in Hartmannsdorf bietet Platz für 14 Bewohner und das ambulant betreute Wohnen für Menschen mit Behinderung ermöglicht eine Versorgung der Eingliederungshilfe.

Leitgedanke
Assistenten sind Begleiter eines Wachstumsprozesses,
einer Entwicklung, die aus dem Menschen selbst kommt.
Dabei unterstützen, assistieren und begleiten sie, ohne
zu dominieren oder Vorstellungen und Werte in den Entwicklungsprozess einzubringen. Wir orientieren uns an der
Lebenszukunft der Betroffenen – im Hier und Jetzt werden
neue Möglichkeitsräume erschlossen, um vorhandene
Ressourcen zu nutzen. Menschen werden zur Entfaltung
ihrer eigenen Stärken ermutigt. Ein personenzentrierter
Ansatz ermöglicht es, Menschen in ihrer ganz persönlichen Eigenart ernst zu nehmen, zu versuchen, ihre Ausdrucksweise zu verstehen und sie dabei zu unterstützen,
eigene Wege zu finden.

Selbstbestimmtes Leben
Wir verpflichten uns, auf Menschen mit Behinderung zu
hören und sie in ihrem Streben und ihrem Wunsch nach
einem selbstbestimmten Leben zu begleiten, zu unterstützen und entsprechend ihrem Wollen zu fördern. Von
dieser Verpflichtung sehen wir uns unter gar keinen Umständen entbunden, auch dann nicht, wenn ein Mensch
auf eine sehr umfassende Weise auf Begleitung und Stützung angewiesen ist, sich nicht unmittelbar sprechend äußern kann und für unsere Ansprache unerreichbar zu sein
scheint.
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