Mobil, frei, offen – mit Demenz gut leben

Anzeige

Casa in Silva ist bestens darauf vorbereitet
Die Betreuungseinrichtung
„Casa in Silva“ in Mechernich-Kalenberg garantiert
beste Versorgung seit 40
Jahren im Bereich der Altenpflege und bei Menschen mit
Demenz. Die Bewertung des
Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung (MDK)
bestätigt den einwandfreien
Umgang mit Senioren durch
ihre Bewertung mit der Note
„Gut“ (1,7). Die Prüfung auf
„Lebensqualität im Altenheim“ schloss „Casa in Silva“
ebenfalls erfreulich ab und
beim Umgang mit demenzkranken Menschen sogar mit
sehr gut (1,0). Die Bewohner
der Einrichtung bestärken die
Bewertung des Hauses mit
„Sehr Gut“ und bestätigen
eine Rund-um-Versorgung
durch freundliche Mitarbeiter.
Die Philosophie von „Casa in
Silva“ spricht für sich: Mobilität erhalten und fördern, individuellen Freiraum gewähren
und einen offenen Umgang
pflegen – diese Leitsätze zeichnen das Wohnen und Leben
in der Betreuungseinrichtung
aus. Was jedoch im Laufe der
Zeit für eine Unterbringung
in einem Senioren-Heim im-

ter rundum geschlossen sind.“

mer bedeutender wird, ist eine
gute Qualität, die vor allem
bezahlbar ist. „Es braucht sich
niemand scheuen, einfach
anzufragen und sich die gewünschten Leistungen durchrechnen zu lassen“, erklärt
Inhaberin Karola dos Santos
Ramos.
Was „Casa in Silva“ allerdings
zu einer einzigartigen Einrichtung werden lässt, ist die weitläufig geschützte Außenanlage
die das Angebot besonders für
demenzkranke Menschen abrundet. „Menschen mit dieser
Erkrankung haben einen besonderen Bewegungsdrang.“
erklärt Karola dos Santos Ramos „Diesem wird gefahrlos
nachgegangen, indem ein
Dementen-WeglaufschutzSystem am Tor installiert ist
und die 19.000 Quadratme-

Das großzügige
Haus mit viel
Freiraum
liegt
inmitten
einer
Grünanlage mit
Tierpark in der
wunderschönen
Voreifel.
Tiere
regen die Sinne an und das
naturbelassene Außengelände
lädt zum Verweilen ein. Eine
installierte Scheinbushaltestelle befriedigt den Drang der Demenzkranken, wegfahren zu
wollen.
Die geräumigen Zimmer und
Apartments können mit eigenen Möbeln eingerichtet werden und verfügen über ein WC
mit Dusche/Bad sowie über
einen Telefonanschluss und
digitaler Satanlage für das richtige „Zuhausegefühl“.
In dem Alten- und Pflegeheim
besteht seit 1972
eine
harmonische
Gemeinschaft von Senioren, die in einem
regen Austausch
mit ihrem Umfeld lebt. Dieser
Austausch wird
durch
monatliche kulturelle
Veranstaltungen
und
Serviceleistungen
gefördert, die das
Haus anbietet.
Das Programm
umfasst
evangelische
und
katholische
Gottesdienste,
Einkaufsbum-

Note 1,7

mel und bunte Nachmittage
für gesellige Stunden. Karola
dos Santos Ramos: „Wenn die
Menschen nicht mehr gut raus
kommen, kommt das Leben
halt zu ihnen“. Fester Bestandteil der Einrichtung sind zahlreiche Veranstaltungen. Zu
diesen Veranstaltungen sind
Familienangehörige und Bevölkerung immer herzlich eingeladen. Die genauen Termine
finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. Regelmäßige Ausflüge in die nähere
Umgebung stehen ebenfalls
auf dem Programm und werden mit dem eigenen Fahrdienst realisiert, der auch für
Einkäufe zur Verfügung steht.

