
Gut versorgt im Pflegeheim

PFLEGE / GERIATRIE
Manchmal ist es einfach nicht mehr möglich,
einen pflegebedürftigen Menschen weiterhin im
eigenen Zuhause zu versorgen. Doch die
Entscheidung für die Versorgung eines
Angehörigen im Pflegeheim ist keine leichte
und muss wohl überlegt sein.

Was tun, wenn sich nach dem Umzug ins Heim
anstelle von Entlastung und Erleichterung die
ersten Probleme auftun und Sorgen breit
machen? Der Pflegeauftrag, sowohl der
Grundpflege als auch der Betreuungsleistung,
ist auf andere Personen übergegangen. Doch
werden diese Aufgaben so umgesetzt, wie die

Angehörigen es für sich und den Pflegebedürftigen wünschen? Und wie kann die
eigene Rolle des pflegenden Angehörigen an die Veränderungen angepasst
werden?

Dieses Kurzseminar beschäftigt sich mit den Strukturen eines Pflegeheimes und
zeigt sowohl die Erwartungshaltung als auch den tatsächlichen Pflegeauftrag auf.
Was unterscheidet Residenzen, Altenheime, Pflegeheime und „Betreutes
Wohnen“? Und welche Formen der „Pflege – WG“ gibt es? Als Angehöriger haben
Sie die Möglichkeit, dass Leben in diesen Einrichtungen mitzugestalten – hierfür
erhalten Sie ein Portfolio an Möglichkeiten und üben dazu auch praktisch.

Oft ändert sich auch die Beziehung zum Pflegebedürftigen und es bedarf einer
Neuorientierung und auch klaren Kommunikation auftretender Gefühle und
Gedanken - hierzu und auch zu einem guten Umgang mit dem Pflegepersonal
erhalten Sie Input und Wege aufgezeigt.

Neue Erkenntnisse und eine neugierige, erforschende Haltung führen auch immer
zu einem persönlichen Wachstum.

Dieses Seminar richtet sich an Menschen, die ihre Angehörigen in Pflegeheimen,
betreutem Wohnen oder einer Pflege – WG gut versorgt wissen möchten und
ebenso an alle Heilpraktiker für Psychotherapie sowie Familienberater.

Termine:
Di. 20.04.2021
Di. 27.04.2021
jew. 09:00-12:00 Uhr

Preis:
120,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Schweizer Str. 3 a
01069 Dresden
Tel. 0351 - 472 15 15

Seminarnummer:
SSA08200421

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Eva Helms: Eva Helms leitet als Fachberaterin für Geriatrie und Geronto-
psychiatrie seit 2009 den Infopunkt Demenz und Pflege am Mehrgenerationenhaus in
Radebeul. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Begleitung von Menschen mit beginnender
Demenz sowie die personzentrierte Arbeit mit Betroffenen und Pflegenden. Als Erwachse-
nenbildnerin liegen ihr erfahrungs- und kompetenzorientierte Wissensvermittlung am
Herzen. Seit 2012 ist sie Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft Radebeul – Meißner Land
e.V. 2020 erschien ihr Buch „Es ist nicht alles Demenz“, das speziell für Menschen mit
beginnender Demenz geschrieben wurde.

paracelsus schule dresden
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