Sich selbst vertrauen lernen

So kommen Sie zu uns ( ).

Unser Anliegen ist es, Menschen mit körperlichen und kogni-

Mit der Bahn (Regional-/ Fernverkehr):

tiven Schwierigkeiten dabei zu unterstützen, Zutrauen in die

Bahnhof Berlin-Spandau

eigenen Fähigkeiten zu erlangen. Durch eine kontinuierliche
Begleitung lernen unsere Klienten ihr Potenzial kennen und
bauen nach und nach all jene Fertigkeiten aus, die nötig sind,
um den Alltag selbstbestimmt und eigenständig zu gestalten.

Weitere Infos:

Ihr Pflegenetzwerk in Berlin-Spandau

www.futura-berlin.de

Mit der U-Bahn:
U7 Station „Rathaus Spandau“
U2 Station „Ruhleben“
Mit der S-Bahn:

!!

S5 Haltestelle „Stresow“

!!

oder „Spandau“

Besuchen Sie uns unter:
www.facebook.futura-berlin.de

!!
Mit dem Bus:

!!

Linie M45 oder 131 Haltestelle

!!

„Güterbahnhof Ruhleben“ oder

!!

„Teltower Straße“

Oder auf:

!!
!!

Betreutes
Einzelwohnen

!!
!!
!!
!!

Geprüfte Pflegequalität
Die Mitarbeiter von Futura sind mir in meiner
Freizeit und bei behördlichen Angelegenheiten
eine große Unterstützung. Sie ebnen mir den Weg
in ein selbstbestimmtes Leben.

Futura GmbH
Ruhlebener Straße 128
13597 Berlin-Spandau
Tel.: 030 / 339 78 78-0
info@futura-berlin.de

Der Weg ins selbstbestimmte Leben

Eine Übung fürs Leben

Individuelle Hilfeleistungen

Selbstbestimmt leben

Gibt es einen Weg, trotz körperlicher Einschränkungen

Das betreute Einzelwohnen ist eine Eingliederungshilfe für

Seit dem Jahr 2000 ermöglicht die Futura GmbH Menschen

selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben?

Menschen mit Behinderungen nach § 53 Sozialgesetzbuch XII.

mit gravierenden körperlichen Einschränkungen ein eigen-

Behördliche Angelegenheiten, finanzielle Fragen und

Das Angebot richtet sich sowohl an Menschen, die zum ersten

ständiges Leben in den eigenen vier Wänden. Die mehr als

gesundheitliche Fürsorge eigenverantwortlich zu regeln?

Mal auf sich allein gestellt sind, als auch an diejenigen, die

100 MitarbeiterInnen unseres Pflegenetzwerks stehen hilfs-

Einem Beruf nachzugehen? Spaß in der Freizeit zu haben

nach längerer Zeit der Selbstständigkeit wieder Hilfe benö-

und pflegebedürftigen Klienten Tag und Nacht zur Seite –

und Freundschaften zu pflegen? Das betreute Einzelwohnen

tigen. Gerade im Alter oder bei einer spät erworbenen Behin-

nach dem Prinzip: „So viel Unterstützung wie nötig, so viel

macht all dies möglich.

derung kann diese Form der Unterstützung nötig werden.

Eigenständigkeit wie möglich.“

Ziele des betreuten
Einzelwohnens
Das betreute Einzelwohnen soll Menschen mit körperlichen
Einschränkungen langfristig in die Lage versetzen, aktiv am
Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Wir möchten diese
Menschen befähigen, ihre Belange wieder oder erstmals
selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten.
Unsere Mitarbeiter zeigen Wege dahin auf und üben mit
unseren Klienten, ihr Leben weitestgehend unabhängig von
fremder Hilfe zu organisieren.

Hilfe mit Bezug zum Leben
In enger Zusammenarbeit mit unseren Klienten entwickeln
erfahrene SozialpädagogInnen sowie HeilerziehungspflegerInnen individuelle Hilfestellungen, die auf Lebensziele,
Bedarf und Fähigkeiten des Einzelnen abgestimmt sind.
Der klare Realitätsbezug unserer Hilfeprogramme motiviert
unsere Klienten und erhöht die Chance jedes Einzelnen, die
selbst gesteckten Lebensziele zu erreichen.

Unsere Schwerpunkte:

Unser Angebot umfasst (u.  a.):
!! Hilfe im Alltag, z.  B. Einkaufen, Essenszubereitung,
Regelung von finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten
!! eine individuelle Basisversorgung,
z.  B. Ernährung, Körperpflege
!! Hilfe bei der Gestaltung sozialer Beziehungen,
z.  B. zu Angehörigen oder in Partnerschaften

!! Betreutes Einzelwohnen
!! Betreute Wohngemeinschaften

In kleinen Schritten
zum großen Ziel
Der erste Schritt zum betreuten Einzelwohnen ist ein ausführliches Beratungsgespräch. Aus einer Vielzahl von Wünschen
leiten wir realistische Ziele ab, die unsere Klienten kurzfristig
erreichen können – im Hinblick auf eine langfristige Verbes-

!! Ambulante Pflege

Unser Motto:

!! Persönliche Assistenz
!! Heimbeatmung
Unsere Basis:
!! Wertschätzung
!! Ressourcenorientierung
!! Individualität

!! Unterstützung zur Teilnahme am kulturellen
und gesellschaftlichen Leben

serung der gesamten Lebenssituation.

!! Hilfe bei der Kommunikation,
z.  B. beim Lesen, Schreiben, Rechnen

unsere Klienten dabei zu unterstützen, die nächste Herausforderung zu meistern. Etappenziel erreicht? Dann passen

Sie haben noch Fragen?

!! Förderung der emotionalen und psychischen
Entwicklung, z.  B. Angstbewältigung

wir den Hilfeplan sofort an die neu erworbenen Kompeten-

Zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir unterstützen Sie

zen an. Das große Ziel: ein von Betreuung weitestgehend

gerne dabei, den Weg in ein selbstbestimmtes Leben

unabhängiges Leben.

sorgfältig zu planen. Gemeinsam klären wir, in welchen

!! Gesundheitsförderung/-erhaltung, Kooperation
mit Ärzten
!! Hilfe bei der Arbeitsplatz- und Beschäftigungssuche
und bei der Integration ins Arbeitsleben

Stehen die Etappenziele fest, besteht unsere Aufgabe darin,

Unsere Arbeitsweise:

!! qualifizierte Dienstleistungen

Bereichen Sie persönliche Assistenz benötigen.

!! ausführliche Beratung

Sie haben bereits konkrete Vorstellungen, wie wir Ihnen

!! Erarbeiten eines Lebensentwurfs mit langfristigen Zielen

helfen können? Dann sind wir auch bei der Beantragung

!! Festsetzen von Etappenzielen

der Leistung für Sie da.

!! Erstellen eines Hilfeplans
!! regelmäßige Überprüfung der Fortschritte
!! Anpassung des Hilfeplans

