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Das Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz in 
Forchheim bietet Menschen mit Demenz ein exklusiv 
auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Wohn- und Le-
bensumfeld. Das architektonische Konzept „Leben um 
eine Mitte“ bringt Orientierung und schafft Gebor-
genheit. Unsere kleinen, familiären Wohngruppen sind 
nach unterschiedlichen Lebensstilideen eingerichtet.  
Das heißt, die Bewohner finden einen Lebensbereich, 
der ihrem bislang gewohnten Umfeld in vielen Be-
langen ähnelt. Und das ganze Team kümmert sich 
wertschätzend um alle Wünsche und Bedürfnisse der 
Menschen, die hier leben.

Das Kompetenzzentrum auf einen Blick

 73 Einzel- und 11 Doppelzimmer 
 Acht Wohngruppen für jeweils 12 Personen 
 Integrierte Kurzzeit- und Tagespflege 
 Großer, demenzgerechter Garten 
 Beschützender Bereich 
 Offener Wohn- und Essbereich 
 Lichtdurchflutete Aufenthaltsbereiche

 
Das Kompetenzzentrum

*  Auszug aus unserem Leitbild, an dem sich unser Pflegeverständnis 
orientiert. Mehr erfahren unter: DiakonieNeuendettelsau.de/Senioren 

Offenheit
 … schafft Vertrauen, Verbindlichkeit und Respekt  
für Mitarbeitende, Senioren, Angehörige und unsere 
Geschäftspartner.*

Kamil Borkowski, Einrichtungsleiter

Sindy Vater, Pflegedienstleitung

„Wir orientieren uns an den vorhandenen  
Ressourcen und setzen auf die Förde- 

rung von Selbstständigkeit. Wir 
möchten die körperlichen und sozi-
alen Fähigkeiten unserer Bewohner 
lange erhalten. Daran arbeiten wir 
gemeinsam mit den Angehörigen.“

„Unsere Bewohner finden bei uns 
feste, vertraute Bezugspersonen 
– allesamt kompetente Pflege-
kräfte und gerontopsychiatri-

sche Fachkräfte, die sich jedem 
Einzelnen mit großer Aufmerk-

samkeit zuwenden.“

Autonomie
Für die Diakonie sind die Autonomie und Selbst
bestimmung hochbetagter Menschen unantastbar. *

Kompetenz
Kompetenz in der Pflege bedeutet für uns, die  
Gesundheit des einzelnen Menschen zu erhalten 
und zu fördern.*



BEI UNS
Wir sind in allen Belangen auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Demenz spezialisiert. Unser archi-
tektonisches Konzept „Leben um eine Mitte“ bietet 
Schutz, Geborgenheit und ganz viel persönlichen 
Rückzugsraum.  
Ihre Zimmer können Sie mit eigenen, vertrauten Mö-
beln und lieb gewonnenen Gegenständen ausstatten. 
Zugleich schafft die Architektur gute Möglichkeiten 
zum Zusammenleben in der Gemeinschaft.

  Team aus Pflegefachkräften und  
gerontopsychiatrischen Fachkräften

  Alltagskompetenzen stärken und erhalten 
  Ganzheitliche, aktivierende Pflege nach  

neuesten Qualitätsstandards
  Demenzgerechtes architektonisches Konzept

Miriam Lindner, Verwaltung

 „Wir wollen den Übergang von zu Hause 
zum Aufenthalt in unserem Pflegeheim 

so angenehm wie möglich machen – 
damit das gelingt, legt sich das ganze 

Team richtig ins Zeug.“



Bei uns finden Menschen mit Demenz Halt und Gebor-
genheit in einer von acht Wohngruppen. Wer möchte, 
übernimmt in dieser Gemeinschaft Aufgaben – so 
fördern wie die Selbstständigkeit, erhalten Alltags
kompetenzen und geben dem Tag eine sinnvolle 
Struktur. Und immer wieder gibt es nette Besuche, 
kleine Ausflüge oder kreative Programmpunkte,  
die den Tag erlebnisreich machen.

MITEINANDER
  Gemeinsame Mal- und Kreativprojekte 
  Gottesdienste und Andachten in der  

hauseigenen Kapelle
  Fröhliche Besucher aus dem Kinderhort
  Ausflüge zu Festen und Veranstaltungen  

in der Region 



Unsere großzügigen Flure bieten beste Raumverhält-
nisse für Menschen, die sich barrierefrei bewegen und 
begegnen möchten. Wir haben das ganze Haus orien
tierungsfreundlich gestaltet. Unsere gerontopsychi-
atrischen Fachkräfte und gut geschulten Pflegekräfte 
verstehen den Umgang mit Demenz. Egal ob unsere 
Bewohner einmal im Wellnessbad entspannen, einen 
Spaziergang unternehmen oder den Friseur ins Haus 
bestellen möchten – wir organisieren gemeinsam mit 
ihnen schöne Tage.

AKTIV SEIN
  Säen, pflegen und die Ernte einbringen  

mit unserer Gartentherapeutin
  Gymnastik und Entspannung im Wellnessbad 
  Spielen und Musizieren mit Klängen von früher
  Geselliges Miteinander in unseren offenen  

Wohnbereichen



 
Unser beschützender Bereich
„Ich darf den Bus nicht verpassen!“ An Demenz  
erkrankte Menschen laufen nicht weg, sondern 
machen sich auf den Weg, weil sie dringend etwas 
erledigen müssen, das keinen Aufschub duldet. Wir 
versuchen, den Grund für die Rastlosigkeit herauszu-
finden, ins Gespräch zu kommen und den Bewohnern 
alternative sinngebende Beschäftigungen anzubieten. 

Im Erdgeschoss haben wir einen beschützenden  
Bereich eingerichtet. Die Bewohner haben dort einen 
direkten Zugang zu zwei Gärten, die ihnen Bewe
gungsfreiheit und Sicherheit zugleich bieten. Im 
Haus selbst sorgt die demenzgerechte Architektur für 
barrierefreie, offene, weite Räume mit klaren Orien-
tierungspunkten.

Ein neuer Weg in der Betreuung  
von Menschen mit Demenz
Das Kompetenzzentrum ist ein innovatives Pro
jekt, das neue Wege in der Beratung und Pflege 
von Menschen mit Demenz geht. Die Architektur 
des Hauses folgt in vielen Details den menschli-
chen Grundbedürfnissen nach Rückzug und Schutz 
ebenso wie nach Offenheit und Gemeinschaft. 
Wir zeigen unseren Bewohnern, dass sie gebraucht 
werden, denn hier gestaltet jeder so gut er kann den 
Alltag mit.

Leben in acht Wohngruppen 

  Wohngruppen mit jeweils zwölf Bewohnern 
  Architektonisches Konzept: „Leben um eine Mitte“ 
  Individuell gestaltbare Einzel- und Doppelzimmer

Multiprofessionelle Teams erleben 
 Viele  gerontopsychiatrische Fachkräfte 
  Wissenschaftliche Begleitung des Konzepts
  Ergo- und Musiktherapieangebot vom Team

Vorhandene Fähigkeiten stärken 

  Alltagsaktivierung: Gemeinsam im Haushalt arbeiten
  Feste feiern und  Andachten besuchen
  Jahreszeiten im eigenen Garten erleben 

Veit Harnisch,  
Leiter soziale Betreuung,  

Sozialpädagoge

„In unserem beschützenden Bereich gilt der Grund-
satz, jedem Bewohner so viel Eigenverantwortung 
und Freiheit wie möglich einzuräumen und gleich-

zeitig so viel Sicherheit, Betreuung und Hilfe wie 
nötig anzubieten.“



Besuchen Sie uns 
persönlich vor Ort oder im Internet 

© 2018 Referat Unternehmenskommunikation  |  Telefon: 09874 8-22 86

Sie möchten mehr über unser Haus erfahren oder 
suchen kurzfristig einen richtig guten Pflegeplatz 
für einen Angehörigen? Rufen Sie uns an, wir 
beraten Sie gerne und heißen Sie recht herzlich 
willkommen, wenn Sie das Kompetenzzentrum für 
Menschen mit Demenz in Forchheim besichtigen 
möchten.

Kompetenzzentrum Forchheim 
Beraten  Wohnen  Pflegen 
Sattlertorstr. 48 b 
91301 Forchheim

Telefon: 09191 97785 - 0  
info@kompetenzzentrum-forchheim.de 

www.DiakonieNeuendettelsau.de


