Angebote für Menschen
mit Behinderung

Mitten im Leben –
mitten in Meschede!

Caritasverband
Meschede e.V.

„Am meisten gefällt mir, dass ich hier viele
Freunde habe und wir viel unternehmen.
Schon zu Hause habe ich gerne Fußball gespielt.
Jetzt mach ich das ganz oft, und auch in Urlaub
bin ich schon mit anderen hier gefahren.“

„Hier ist immer etwas los!“

Schön, wenn sich unser wichtigster
Anspruch erfüllt: unseren Bewohnern ein
neues Zuhause zu bieten, wo sie sich richtig wohl fühlen. Dazu gehört natürlich, dass
sie bestens betreut sind und gleichzeitig
möglichst selbstbestimmt leben können.
Aber auch das soziale Umfeld ist wichtig.
Im Marcel-Callo-Haus sind sie in eine
aktive Hausgemeinschaft eingebunden und
dank unserer zentralen Lage auch bestens
ins städtische Leben integriert.

Bereits seit 1996 bietet das Marcel-CalloHaus verschiedenste Wohnformen für
Erwachsene mit geistiger Behinderung.
Die Bewohner genießen hier eine individuell
zugeschnittene Betreuung und viele Möglich keiten zur Freizeit- und Lebensgestaltung.
Ob Sport, Theater, Ausflüge, Feste oder
Urlaubsreisen: Gemeinsam gestalten wir
nicht einfach die Freizeit, sondern die
Lebensqualität unserer Bewohner.

„Mein Zimmer gehört mir.“
Man braucht nur einmal einen Blick in
die verschiedenen Zimmer zu werfen und
bemerkt sofort: Jedes sieht anders aus.
Jeder Bewohner kann seinen Raum so
gestalten, wie er möchte.
Schließlich ist jeder Mensch anders und
hat ganz eigene Ansprüche und Bedürfnisse. Ein Grund, warum wir verschiedene
Wohnformen anbieten.

Gemeinsam unter einem Dach
Viel Platz zum gemeinsamen Wohnen bietet
unser Wohnhaus. 28 erwachsene Menschen
mit geistiger oder mehrfacher Behinderung
leben hier. Dafür bieten wir Einzel- oder
Doppelzimmer in den insgesamt drei Wohn gruppen an. Wer Lust hat, trifft sich in den
gemütlichen Gemeinschaftsräumen oder
in der Küche zum Essen oder Klönen.
Als Nachbar in der Außenwohngruppe
Wer etwas selbstständiger leben kann und
will, freut sich über unsere Außenwohngrup pen. Praktisch: Sie befinden sich in direkter
Nachbarschaft zu unserem Haupthaus.
So können wir immer einfach Kontakt halten.
Zu Hause auf Zeit bei der Kurzzeitpflege
Was tun, wenn der pflegende Angehörige
ausfällt? Dann nehmen wir Menschen mit geistiger Behinderung auch zeitlich begrenzt auf.

„Mein Zimmer hab ich ganz allein fertig
gemacht. Hier find ich's richtig schön.“

„Meine Meinung zählt.“
So viel Hilfe wie nötig, so viel Selbstständigkeit wie möglich – nach diesem Prinzip bieten wir Hilfe nach Maß an.
Konkret
heißt das: Während wir dem einen „nur“ assistieren oder
ihn motivieren, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, übernehmen wir beim anderen einzelne Handgriffe oder komplette Bereiche. Ob beim Kochen oder bei den Finanzen,
ob in einer jungen Wohngruppe oder bei unseren
„Rentnern“: Unsere qualifizierten Mitarbeiter stellen sich
individuell auf den Einzelnen ein.
Mitbestimmen und mitgestalten
Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben möglichst
selbstbestimmt zu führen. Deshalb entscheiden unsere
Bewohner in vielen Fragen mit.

„Am Wochenende kochen wir selber. Wir
bestimmen, was es gibt, und dann machen alle
mit, die Lust haben.“

Konzeption + Gestaltung: Quick & Görlich

Caritasverband
Meschede e.V.

Marcel-Callo-Haus
Stephan Köhler
Auf der Wieme 1
59872 Meschede
Tel.: 02 91/8 25 78
E-Mail: marcel-callo-haus@
caritas-meschede.de

