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Kontakt: Awo Jugend und Sozialdienste 
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Die Awo reSiDenz SehnDe 

wir richten unsere Arbeit nach den leitsätzen der 
Arbeiterwohlfahrt aus. Die stationäre pflege und der 
spezielle wohnbereich für Demenzerkrankte sind, 
wie die gesamte Anlage, unter gerontologischen und 
pflegewissenschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. 
Die zimmer sind mit einer Grundmöblierung ausgestat
tet. eigene Möbel und einrichtungsstücke können bei 
einzug mitgebracht werden. 
bei aller Modernität steht für uns immer der Mensch 
im Mittelpunkt. So legen wir besonderen wert auf 
fachlich und menschlich gut qualifiziertes personal: ein 
freundliches wort und menschlicher beistand ist durch 
technik nicht zu ersetzen. 

wir bieten ihnen:

• Komplettversorgung aus hauseigener Küche
 – 6 Mahlzeiten werden über den tag angeboten
 – 3 Mittagsmenüs stehen zur wahl
 – diätische Kostformen
• beschäftigungs und therapieräume
• tägliche beschäftigungsangebote
 – Gruppenangebote
 – einzeltherapien
• Grundpflege nach dem pflegemodell der AeDl*
• behandlungspflege
• freie hausarztwahl
• Unterstützung bei behördengängen

zur Sicherung und weiterentwicklung der Qualität 
unserer Dienstleistung wird ein einrichtungsinternes 
Qualitätsmanagement betrieben.

* AeDl ist die Abkürzung für Aktivitäten und existenzielle erfahrungen des 
lebens. es handelt sich hierbei um ein konzeptionelles Modell der pflege von 
Monika Krohwinkel.
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HIER FINDEN SIE UNS:
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Die ArbeiterwohlfAhrt

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) engagiert sich seit 1919
in fortschrittlicher sozialer Arbeit auf den Grundwerten 
von freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, toleranz und 
Solidarität. 

im Vordergrund allen handelns steht der Mensch mit 
seinen individuellen fähigkeiten, bedürfnissen und 
erwartungen.

Konzept für DeMenzerKrAnKte

im erdgeschoss bieten wir einen gesonderten wohn
bereich für demenzerkrankte Menschen. Die vor
wiegenden einzelzimmer sind mit eigenem bad und 
einer Grundmöblierung ausgestattet. Mit hilfe unseres 
begleitungskonzeptes werden verschiedene unterstüt
zende Maßnahmen geplant und umgesetzt, um den 
erhalt vorhandener fähigkeiten auch im bereich des 
emotionalen erlebens, des langzeitgedächtnisses und 
die Ausführung früher erlernter tätigkeiten zu fördern. 
in diesem wohnbereich sind fachkräfte mit geronto
psychiatrischer zusatzausbildung tätig. 

Unser begrünter innenhof ist leicht zu erreichen und 
lädt unsere demenzerkrankten bewohner zum Spazier
engehen und Verweilen ein.

wohnen

Die halbkreisförmige wohnanlage mitten in Sehnde  
liegt in direkter nachbarschaft zum einkaufszentrum. 
in der Mitte des Gebäudes liegt der Garten mit teich, 
welcher von der terrasse im erdgeschoß bzw. von den 
balkonen der ersten und zweiten etage zum Ausruhen, 
entspannen und Genießen einlädt. 

in dem dreigeschossigen Gebäude mit 115 plätzen 
 befinden sich 95 einzelzimmer und 10 Doppelzimmer.

beispiel für ein einzelzimmer mit bad beispiel für zwei einzelzimmer mit bad
für maximal zwei bewohner
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