Presseinformation
Baustelle wird zur attraktiven Wohnanlage
Die Baustelle an der Dr. Victoria-Steinbiß-Str. ist für viele Menschen in Bielefeld und Umgebung ein neues zu Hause geworden. Nachdem die Bauabnahmen abgeschlossen sind, und die letzten Mängel beseitigt werden- kann
es beginnen: Das Leben im Denkwerk!
Ziel der DRK Bielefeld Soziale Dienste gGmbH ist es, den Menschen, die
sich ganz bewusst für das betreute Wohnprojekt am alten Schlachthofviertel
entschieden haben, ein komfortables und möglichst sorgenfreies Leben zu
ermöglichen.
Dieser Aufgabe widmen sich in besonderem Maße die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der DRK Bielefeld Soziale Dienste gGmbH, die die Mieter tatkräftig bei ihren Interessen unterstützen. Durch einen ganztägig besetzten Stützpunkt vor Ort, wird die Versorgungssicherheit, vor allem für ältere hilfebedürftige und behinderte Menschen, sichergestellt. Des weiteren besteht die Möglichkeit weitere Dienstleistungen des DRK Bielefeld Soziale Dienste gGmbH,
wie z.B. häusliche Krankenpflege, Hilfestellungen im Haushalt, Betreuung
von Pflegebedürftigen und Nachtbereitschaften in Anspruch zu nehmen. Um
das Sicherheitsbedürfnis insbesondere älterer Menschen zu stärken, können
die Wohnungen zusätzlich mit Hausnotrufsystemen ausgestattet werden.
„Unsere Lebensqualität hat sich zu unserer vorherigen Wohnung deutlich
gesteigert.“ Nicht das Familie Gogoll, die seit 27 Jahren an der Stapenhorststraße wohnten sich nicht wohl gefühlt hätte, „aber durch unsere Gehbehinderung und die vielen Treppen bis zu unserer alten Wohnung, waren
wir immer auf Hilfe angewiesen - heute haben wir einen Fahrstuhl im Haus,
der unsere Mobilität gewährleistet. Früher waren wir fast ausschließlich auf
uns allein gestellt, heute fühlen wir uns durch die Angebote des DRK sehr gut
versorgt.“ Familie Gogoll nutzt seit ihrem Einzug u.a. die Leistungen der
Hauswirtschaftlichen Versorgung und die verschiedenen Fahrtenangebote
des Transportdienstes. „Ideal wäre es, wenn in den vorhandenen Gewerberäumlichkeiten ein Arzt praktizieren würde.“ Auch Erhard Nagel freut sich
ebenfalls endlich näher bei seiner Familie zu wohnen. Durch die Barrierefreiheit der gesamten Wohnanlage ist es nicht nur ihm möglich mit seinem Elektromobil sich problemlos und vor allem unabhängig zu bewegen.
Weitere Hauptgedanken dieses betreuten Wohnprojektes waren und sind
nach wie vor die Förderung des Generationenübergreifenden Wohnens verbunden mit dem Aufbau nachbarschaftlicher sozialer Netzwerke.
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In enger Zusammenarbeit mit dem Verein Gemeinsam Wohnen in Bielefeld
e.V. ist es möglich auch Menschen mit geistiger oder Lernbehinderung die
Möglichkeit zu geben, sich ein weitestgehend selbständiges Leben auf zu
bauen.
Durch einen festen Ansprechpartner vor Ort können Belange aller Mieter
zeitnah geklärt und im Sinne der Mieter gelöst werden. Die sich vor Ort befindlichen Gemeinschaftsräume sind mit Küchen und dem notwenigen Inventar ausgestattet, um auch dort vor Ort bestehende Kontakte zu pflegen oder
neue Kontakte zu knüpfen. So sollen die vorhandenen Gemeinschaftsräume
zukünftig regelmäßig mit Leben gefüllt werden. Dabei ist das DRK natürlich
besonders auf die Unterstützung und Kreativität der Mieter angewiesen. So
treffen in diesem Wohnprojekt verschiedene Kulturen und Altersstufen aufeinander, die es gilt mit einander in Verbindung zu bringen - damit jeder von
dem anderen etwas lernen oder aus einem schon sehr langen Leben erfahren kann. Jeder Mieter kann sich einbringen und aktiv die Hausgemeinschaft
mitgestalten - die Mitarbeiter vor Ort wirken unterstützend mit.
Um den Mietern vor Ort noch mehr Serviceleistungen zu bieten sind verschiedene Kooperationen mit unterschiedlichen Firmen angedacht- so besteht z.B. die Möglichkeit mit einem mobilen Friseur oder Bäcker zusammen
zu arbeiten. Die so geschaffenen Netzwerke dienen nicht nur den Mietern,
sondern kurbeln gleichzeitig die regionale Wirtschaftsstruktur an.
Die vorhandenen und zukünftig entstehenden Strukturen bieten gerade älteren und beeinträchtigten Menschen ein gewisses Maß an Sicherheit, ohne
jedoch das eigene selbständige Leben in der gewohnten Umgebung aufzugeben.
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Wenn Sie Interesse an der Anmietung unserer Gewerbefläche haben
(Büro oder Praxisräume ca. 150 qm) oder
Ihre Dienstleistungen im Denkwerk erbringen möchten oder
Interesse haben ehrenamtlich mitzuwirken ....

dann wenden Sie sich bitte an
Nadine Eckstein, Tel. 0521 / 32 98 98 71
DRK Bielefeld Soziale Dienste gGmbH
August- Bebel- Str. 8
33602 Bielefeld
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