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Freude im Wohnbereich: Neuer Pflegebadkomplex für achtköpfige Wohnfamilie fertig
Große Freude im Wohnbereich der MatthiasClaudius-Haus-Stiftung:
Eine Wohnfamilie, bestehend aus sieben Männern
und einer Frau, hat jetzt
einen neuen Pflegebadkomplex bekommen. Der
neue, aus drei Einzelbädern bestehende Bereich, konnte fristgemäß
fertiggestellt und jetzt
übergeben werden. Gut
zwei Wochen haben die
Bauarbeiten im Haupthaus in der Oscherslebener Hermann-KrebsStraße gedauert. In die drei Räume - ein behinderten- und rollstuhlgerechtes Wannenbad
sowie zwei Duschbäder - wurden insgesamt rund 45 000 Euro investiert. Während der
Arbeiten machten sechs Hausbewohner Urlaub in der Lüneburger Heide, einer wurde für
diesen Zeitraum in einem anderen Wohnbereich betreut und ein weiterer wohnte so lange
bei seinem Bruder. So war es möglich, dass die Bauarbeiter in dem vorgegebenen Zeitfenster in Ruhe arbeiten und alles ohne Beanstandungen fertigstellen konnten. Und neben
all dem positiven Nutzeffekt bewiesen die Mitarbeiter guten Geschmack: An den Wänden
sorgen große, weiße Fließen und blaugrüne Mosaiksteine für ein modernes, gradliniges
Design, das hier und da durch maritime Accessoires aufgelockert wird.

Nicht behindert zu sein ist
wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem
von uns jederzeit genommen
werden kann. Lassen Sie uns
die Behinderten und ihre
Angehörigen auf ganz natürliche Weise in unser Leben
einbeziehen. Wir wollen ihnen die Gewissheit geben,
dass wir zusammengehören.
Richard v. Weizsäcker
(ehem. Bundespräsident)
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Besonnen im Ernstfall: Mitarbeiter als Brandschutz- und Evakuierungshelfer ausgebildet
Eine Havarie, Feuer und überall Panik:
Wer in solchen Ausnahmesituationen
einen kühlen Kopf behalten und besonnen reagieren will, muss gut vorbereitet
sein. Am 4. Mai wurden 15 Mitarbeiter
der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung
zum Brandschutz- und Evakuierungshelfer ausgebildet. Im Mittelpunkt der
Ausbildung stand eine Evakuierung unter
den besonderen Rahmenbedingungen
einer Werkstatt für behinderte Menschen
(WfbM). Die Gegebenheiten vor Ort
und die personellen Voraussetzungen
stellen im Ernstfall eine besondere Herausforderung dar. Hinweise, Empfehlungen und
natürlich viel Lernstoff gab es vom Referenten der Firma MINIMAX, einem der führenden Brandschutz-Unternehmen. Themen der Ausbildung waren auch das Entstehen von
Bränden und gern gemachte Fehler beim Brandschutz. Auch der Griff zum Feuerlöscher
musste sein: Der MINIMAX-Fachmann simulierte Feuer und erklärte den Teilnehmern
vier verschiedene Löscharten. Die Männer und Frauen wurden im Löschen von Bränden
an Elektroanlagen, Gasleitungen, Papierkörben und von Flüssigkeiten geschult.
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