wir leben
gemeinsam

beatmungsintensive wohngruppe biberach

die zukunft kann man am
besten voraussagen, wenn
man sie selbst gestaltet.
alan key

gemeinsam machen wir‘s möglich!

wir leben selbstständig

wer wir sind: die beatmungsintensive
wohngruppe in biberach
wir bieten ein alternatives zuhause in familienähnlicher Struktur für
intensivpflegebedürftige und beatmete menschen.
die im märz 2015 erbaute wohngruppe ist vollständig behindertengerecht und verfügt über große, helle zimmer die von den mietern selbst
gestaltet werden können. die individualität eines jeden mieters bleibt so
erhalten und das wohlbefinden wird deutlich gesteigert.
neben großzügigen und modernsten pflegebädern besteht ein großer,
heller begegnungsraum mit integrierter küche. dort findet das bunte
alltagsleben und die betreuung durch unser stets professionelles und
geschultes pflegepersonal statt.
eine terrasse vervollständigt das selbstständige leben der mieter und
ermöglicht ein angenehmes beisammensein im freien.

wir leben glücklich

wo wir sind und wie wir arbeiten: lage
und philosophie unserer einrichtung
die beatmungsintensive wohngruppe befindet sich im ortsteil weißes bild
der schönen stadt biberach in oberschwaben.
die lage bietet strukturell beste bedingungen. so sind gelegenheiten für
z.B. einkäufe und besuche bei friseur, apotheke, arzt und stadtteilhaus in
nächster nähe. auch busanbindungen in den stadtkern sind problemlos
erreichbar.
die wichtigsten ziele unserer wohngruppe sind, dass intensivpflegebedürftige in familiärer und geborgener atmosphäre nach ihren ressourcen
und bedürfnissen pflege erhalten und in allen lebensaktivitäten unterstützt werden.
die mieter gestalten ihren tagesablauf selbst und erhalten individuell
auf sie abgestimmte pflege- und betreuungsleistungen, ohne sich einer
einrichtungsstruktur zu unterwerfen.

„am weißen bild“
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wir leben gemeinsam

was wir bieten und unsere bedingungen:
mietvertrag und finanzierung
in ruhiger, entspannter und familiärer atmosphäre können die mieter,
ohne auf die eigene privatsphäre verzichten zu müssen, tag und nacht
beliebig viel zeit mit ihren angehörigen verbringen.
durch ein lückenloses zusammenspiel in netzwerken und mit regionalen
kooperationspartnern können alle erforderlichen hilfen, wie intensivpflegedienst, therapeuten, ärzte, hilfsmittel und vieles mehr flexibel und
effektiv organisiert werden.
die mieter schließen einen mietvertrag mit der biwg biberach kg ab. die
miethöhe ist mit dem sozialhilfeträger abgestimmt. ein servicevertrag
regelt die hilfen einer präsenzkraft, z.B für kochen und hauswirtschaftliche leistungen.
kosten für behandlungspflegerische leistungen übernimmt die krankenkasse, grundpflege- und betreuungsleistungen die pflegekasse.
eigenanteile sind vom mieter bzw. den sozialhilfeträgern zu finanzieren.
im vergleich zu einer stationären heimunterbringung ist die belastung in
der wohngruppe deutlich günstiger, da den hauptanteil bei dieser ambulanten wohnform die krankenkasse trägt.

beatmungsintensive
wohngruppe biberach

biwg biberach kg
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