Gesucht wird eine Präsenzkraft in einer Wohngemeinschaft
für an Demenz erkrankte Frauen in Pankow (Wilhelmsruh)
Ihr Profil:
Sie besitzen einschlägige fachliche Kompetenzen in den Bereichen Demenz, Alten-Betreuung
und Mobilisierung, Pflege und Pädagogik, welche sie gerne einbringen möchten. Bestenfalls
verfügen Sie über eine Ausbildung in einem oder in mehreren der Fachgebiete Altenpflege,
Ergotherapie, Heilerziehungspflege, Heilpädagogik, Physiotherapie, Sozialpädagogik.
Leistungsumfang:
Ihre Leistungen sind je nach Bedarf auf maximal 40 Stunden im Monat zu verteilen und zu
erbringen.
Ihre Leistungen:
- Sie sind ein fachlich kompetentes Bindeglied zwischen den Bewohnerinnen der
Wohngemeinschaft, ihren Angehörigen und der gesetzlichen Vertretung sowie externen
Dienstleistern und dem vor Ort tätigen Pflegedienst.
- Sie sind regelmäßig und nach Absprache in der Wohngemeinschaft tätig und präsent.
Sie stützen die Kommunikation zwischen allen genannten Akteuren und fördern die
Gemeinschaft in der Gruppe.
- Sie leisten jeweils auf eine kleine Gruppe oder Einzelperson fokussierte und individuelle
Kreativ- und Bewegungsangebote, die dem Erhalt und zur Förderung sozialer,
motorischer und kognitiver Kompetenzen nützen.
- Sie fördern die einzelnen Bewohnerinnen sowie die Gruppendynamik unter
Berücksichtigung der jeweiligen Bedürfnisse und Fähigkeiten. Dabei liegt der Fokus auf
dem Erhalt und der Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstbestimmung der
Menschen mit Demenz. Ziel ist, das körperliche und seelische Wohlbefinden zu erhalten
und zu fördern.
- Sie entlasten und beraten auf Wunsch und nach Möglichkeit Angehörige und die
gesetzliche Betreuung.
- Sie fördern und organisieren (in Kooperation mit anderen Akteuren der
Wohngemeinschaft oder eigenverantwortlich) die Teilhabe am familiären, sozialen und
kulturellen Leben.
- Sie leisten zusätzliche Betreuung und Begleitung der Bewohnerinnen der
Wohngemeinschaft über die Leistungserbringung des Pflegedienstes hinaus.
Ihre Vergütung (Honorar)
Sie erhalten als Präsenzkraft für ihre Leistungen ein Honorar von 30,00 € pro Stunde und
maximal 1.200,00 € pro Monat.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Auftraggebergemeinschaft der Wohngemeinschaft für an Demenz erkrankte Frauen
Kontakt über
Jan Jähnke Mail: jan.jaehnke@erlebnisbahn.de
oder den Verein Selbstbestimmtes Wohnen im Alter – SWA e. V.
E-Mail: verein@swa-berlin.de
 030-61 09 37 71 (dienstags von 15-19 Uhr)

