Herzlich Willkommen
in der Senioren-Residenz „SenneGarten“
in Bielefeld-Senne, Friedrichsdorfer Str.26
Betreuung, Gemeinschaft und Geborgenheit
Die Bauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und die ersten Bewohner sind bereits
Anfang August in die 7 Wohneinheiten im Staffelgeschoss der neuen Wohnanlage „SenneGarten“
eingezogen, die barrierefrei zugängig und jeweils mit einer eigenen Küche, einen behindertengerechten Badezimmer und einem eigenen Balkon ausgestattet sind und zwischen 40 und 60
Quadratmeter umfassen.
Das Konzept des betreuten Wohnens sieht vor, dass die Senioren, für die kein nachgewiesener
Pflegebedarf erforderlich ist, selbstständig in ihrer eigenen Wohnung leben und gleichzeitig jeder
Zeit die Möglichkeit haben, auf Abruf Hilfe und Unterstützung durch das geschulte Pflege‐ und
Betreuungspersonal, auch in Bezug auf die hauswirtschaftlichen Versorgung zu erhalten.
Die Teilnahmen an den Aktivitäten der Wohngruppen im unteren Bereich der Einrichtung ist
jederzeit möglich und erwünscht.

• 2300 qm großes Grundstück
• 1600 qm Gebäudefläche
Noch
wenige
Einzelzimmer
frei!

• 7 betreute Wohnungen im Staffelgeschoss
• 2x12 Seniorengemeinschaften
• Großer Schulungsraum + Gemeinschaftsfläche
mit regelmäßigem „Nachmittagsprogramm“
• 24h Pflege- und Betreuungspersonal vor Ort.
Die schöne Gemeinschaftsterrasse, auf der bei gutem
Wetter auch gegrillt wird, sowie der weitläufig angelegte SenneGarten laden zum Verweilen ein. Hier kann
man die Ruhe und die Natur genießen. Zur umfassenden
Betreuung gehören auch begleitete Spaziergänge.
Alle Balkone bieten einen idyllisch weiten Blick über
Sonnen‐ und Wildblumenfelder und Wiesen.

Die 24 Einzelzimmer der Wohngruppen im Erdgeschoss und im ersten
Obergeschoss werden zum 1. Oktober bezugsfertig. Jedes großzügig
geschnittene Einzelzimmer verfügt über ein eigenes Bad, sowie eine
Terrasse oder Balkon und dient als persönlicher Rückzugsort. Die
Zimmer können individuell mit vertrauten, persönlichen Dingen eingerichtet werden, so dass sich die Bewohner sofort bei uns wohlfühlen.
Regelmäßig kommen Friseur und Fußpflegedienstleister, sowie eine
Ergotherapeutin die beispielsweise auch Hockergymnastik anbietet,
in die Einrichtung. Es finden Einzel‐ und Gruppenbetreuungen statt.
In den Gemeinschaftsräumen gibt es nicht nur gemeinsame Mahlzeiten, dort finden kontinuierlich auch Nachmittagsprogramme statt.
Noch sind einige Zimmer in der Wohngruppe frei.
Insgesamt stehen für die Bewohner des „SenneGarten“ 20 Mitarbeiter im Bereich Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft rund um die
Uhr zur Verfügung. In der Wohnanlage „SenneGarten“ entsteht ein Ort
der Gemeinschaft mit sehr viel Zuwendung, Verständnis und Geborgenheit.

Pflegedienstleitung
Kristina Pape

„Unsere Wohngruppen überzeugen durch ihren familiären Charakter
und bieten pflegebedürftigen und an Demenz erkrankten ein neues
zu Hause. Wir sind eine große Familie und jeder ist ein Teil davon und
kann an der gemeinsamen Tagesgestaltung mitwirken“, so Pflegedienstleiterin Kristina Pape.
Durch die Verrichtung alltäglicher Dinge, wie beispielsweise zusammen Kochen und Backen, Musizieren und Singen, Malen und
Basteln, sowie Gedächtnis‐ und Konzentrationstraining, trainieren
und verbessern die Bewohner ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Für kleine Geburtstagsfeiern mit Familienangehörigen wird
auch gerne der Gemeinschaftraum zur Verfügung gestellt, so dass
die Bewohner bei Kaffee und Kuchen gemeinsam mit ihren Familien
ein paar schöne Stunden verbringen können. Um die persönliche
Körperhygiene und alle Maßnahmen der Behandlungspflege kümmert
sich unser erfahrenes und qualifiziertes 24 Stunden Pflegepersonal,
welches regelmäßig an Schulungen und Fortbildungen teilnimmt.
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