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Miteinander leben, miteinander pflegen

Das „Pflegehaus Nouvelle“ in Breisach
in der Evangelischen
Stadtmission Freiburg
bei. Es ergänzt die bestehenden vielfältigen und
erfolgreichen Angebote
in den anderen Häusern
der Stadtmission und trägt
zur konsequenten Umsetzung eines zeitgemäßen
Lebens im Alter bei.

Mitte November 2018
sind die ersten Bewohner und Bewohnerinnen
in das Pflegehaus Nouvelle am Münsterberg
in Breisach eingezogen.
Seitdem füllt sich das
neue Seniorenpflegeheim der Evangelischen
Stadtmission Freiburg in
der Zeppelinstraße mehr
und mehr mit Leben.
Pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren finden hier einen Ort, an
dem sie sich in familiärer
Atmosphäre wohl fühlen
können. Die Stadtmission reagiert damit auf die
steigende Nachfrage von „modern“. In Kombination
Menschen mit Pflegebe- mit dem Begriff „Pflegedarf in und um Breisach. haus“ steht es für einen
neuen Ansatz, das ZuAber auch für Mitarbei- sammenleben von und
tende bietet das Haus die Arbeit mit pflegebemit seinem neuartigen dürftigen Menschen zu
Konzept attraktive Ar- gestalten: Menschen, die
pflegebedürftig werden,
beitsbedingungen.
suchen nach WohnforDas französische Wort men, die dem eigenen
„nouvelle“
bedeutet Zuhause ähnlich sind,
„neuartig“ oder auch um eine weitestgehend

selbstbestimmte Lebensführung beizubehalten.
Diesen Bedarf greift das
Pflegehaus Nouvelle auf.
Hier steht das Leben in
kleinen Wohngruppen im
Mittelpunkt. Ziel des Konzeptes ist es, so weit wie
möglich die Normalität
des Alltags zu erhalten.

che nach Mitarbeitenden
- engagierte Pflegefachkräfte und Pflegehelfer
sowie so genannte Präsenzkräfte.

Diese begleiten das Leben der Seniorinnen
und Senioren als feste
Bezugsperson und sind
ihr primärer AnsprechVon zentraler Bedeutung partner. Dafür kommen
ist nach wie vor die Su- ganz unterschiedliche

Weitere Informationen
über das Pflegehaus
Nouvelle finden Senioren, Angehörige,
Bewerber und andere
Interessierte auf der
Internetseite
www.
pflegehaus-nouvelle.
de. Telefonisch ist das
Berufsgruppen in Frage – Pflegehaus unter der
neben Pflegehelfern und Nummer 07667 9068-0
Hauswirtschaftern zum zu erreichen, per Mail
Beispiel auch Dorfhelfer, unter nouvelle@stadtFamilien- oder Heilerzie- mission-freiburg.de.
hungspfleger.
Die Realisierung des
Hausgemeinschaftskonzepts im Pflegehaus
Nouvelle trägt zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Altenhilfe
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