Wohnbereich für Menschen mit chronischen Suchterkrankungen

Krankenheim

Genthiner Straße

M
Mehr Lebensraum

Zentral im Stadtteil Berlin-Tiergarten, aber
dennoch ruhig in einem Wohn- bzw. Gewerbegebiet, liegt das Pro Seniore Krankenheim
Genthiner Straße. Geschäfte und Einrichtungen
des täglichen Bedarfs sind ebenso wie Cafés,
Restaurants oder auch die Bus- und U-Bahnhaltestelle fußläufig bequem zu erreichen.

Die Innengestaltung ist freundlich und es
umfängt jeden eine herzliche, familiäre
Atmosphäre. Der Garten und die Dachterrasse
laden zum Verweilen im Grünen ein. Erholung
und Abwechslung kann man auch im nahegelegenen Tiergarten oder im Zoologischen Garten
finden.

Mehr Individualität

Gemeinsame Ziele sind unter anderem:
• 	Entwicklung von Strategien, dem Suchtdruck

Der Wohnbereich bietet eine vollstationäre
Betreuung für Menschen mit chronischen Suchterkrankungen und eventuellen Folgeschäden,
die nach ihrer erfolgreichen Entgiftung im
Krankenhaus den Vorsatz haben, nach dem
Entzug abstinent zu leben. Sie bedürfen einer

standzuhalten
• 	Hilfe beim Umgang mit Stimmungsschwankungen
• 	bestmögliche Heilung körperlicher
Erkrankungen
• emotionale Stabilisierung

professionellen Unterstützung und Begleitung,
um ihren Weg in ein „trockenes“ Leben zu
finden.

Bausteine therapeutischer Arbeit sind:
• 	Tagesstrukturierung unter Berücksichtigung

Wir nehmen Menschen auf, die
• 	den festen Vorsatz haben, den Suchtmittelmissbrauch beenden zu wollen
• 	die sich verpflichten, an therapeutischen Maßnahmen teilzunehmen

der individuellen Bedürfnisse nach Freiraum,
Selbstbestimmung und Rückzug
• 	Psychotherapie, Entspannungs- und
Gesprächstherapie
• Physio-, Ergo- und Kunsttherapie
• verschiedene Freizeitaktivitäten

Mehr erreichen
Es gilt, gemeinsam mit den Betroffenen,
realistische persönliche und berufliche Zukunftsperspektiven außerhalb des geschützten Umfeldes des Krankenheims zu erarbeiten und ein Leben ohne Alkohol vorzubereiten. Für diejenigen,
die
dauerhaft
bei
uns
bleiben,
bieten wir eine familiäre Atmosphäre, in der sie
sich zu Hause fühlen und ihre erreichten
Fähigkeiten erhalten können.

Mehr Kompetenz
Wir sind Gründungsmitglied des „Berliner Projekts“ und bieten eine ganzheitliche Betreuung
und intensive Pflege von chronisch kranken,
multimorbiden und psychisch kranken Menschen.
Anders als in anderen Einrichtungen arbeiten
hier fest angestellte Ärzte sowie Psychologen,
Physiotherapeuten, Sozialarbeiter, Kunst- und
Ergotherapeuten. Die Bewohner kennen „ihre“
Ärzte und Therapeuten, sie müssen sich nicht
immer wieder auf neue Personen einstellen,
sondern haben bekannte und verlässliche Partner
an ihrer Seite. Andererseits kennen auch die Ärzte
„ihre“ Bewohner, können so Veränderungen
schnell erkennen und entsprechend reagieren.
Unsere Bewohner werden von einem Team
langjährig erfahrener Pflegefachkräfte, Pflegeund Betreuungskräfte begleitet. Erfolgreiches
Arbeiten, Hand in Hand!

Pro Seniore –
Mehr Leistung im Überblick
• eigener Wohnbereich mit 31 Pflegeplätzen
(vollstationär)
• Zimmer mit Bad und WC
• zentral im Stadtteil Berlin-Tiergarten gelegen,
unweit des Potsdamer Platzes
• Einrichtungen des täglichen Bedarfs in
unmittelbarer Nähe
• Tiergarten und Zoologischer Garten in der Nähe
• gute Verkehrsanbindung
• Garten und sonnige Dachterrasse
• Cafeteria
• helle, freundlich gestaltete Aufenthalts- und
Gemeinschaftsräume
• verschiedene modern ausgestattete Funktionsräume, z.B. Gymnastikraum, Keramikwerkstatt,
Snoezelenraum
• spezifische Therapiekonzepte
• Tagesstrukturierung, Training von
Alltagsfähigkeiten

Gut zu wissen
Fragen zu unseren Leistungen oder zur Finanzierung? Individuelle Beratung? Vereinbarung eines
Termins zur Hausbesichtigung?
Wir sind persönlich, telefonisch oder per Email zu
erreichen und informieren Sie gerne.

• eigenes multiprofessionelles Betreuungsteam
• eigener Sozialdienst
• zahlreiche gestalterische, kulturelle und
bewegungsorientierte Gruppenangebote und
Freizeitaktivitäten
• Ausflüge und mehrtägige Reisen
• Vernetzung im Versorgungssystem Suchtkranker in
unserer Stadt
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(3,9 ct/min a.d.dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/min)

