
EinlEitung

Kinderhaus Mara
Wohnangebot für Kinder und Jugendliche 
mit ergänzenden pflegerischen Leistungen

- Konzept -

Unser Pflege- und Betreuungskonzept sieht den jungen Bewohner mit all seinen Möglichkeiten, Bedürfnissen und Beein-
trächtigungen im Mittelpunkt. Hier finden Kinder ab dem ersten Lebenstag bis zur Volljährigkeit ein Zuhause. Kennzeichen 
unseres Konzeptes ist die ganzheitliche Ausrichtung am Betroffenen, durch eine ganzheitlich aktivierende Pflege, die in-
dividuell an den Bewohner angepasst ist. Sie wird in enger, fachübergreifender Kooperation in einem multidisziplinärem 
Mitarbeiterteam bestehend aus Pflegefachkräften, pädagogischen Fachkräften, Therapeuten, Angehörigen, Betreuern und 
anderen Beteiligten, wie Kindergärten und Schulen durchgeführt. Die individuellen Pflegemaßnahmen basieren fachlich 
in der Regel auf dem Bobath- und Affolter-Konzept, auf Basale Stimulation und auf Fazioorale Therapien.

Ein wichtiges Anliegen ist es uns, die Lebensfreude und emotionale Stabilität unserer Bewohner zu erhalten oder 
wiederzugewinnen. Im Mitarbeiterteam werden neben einer Vielzahl individueller Tätigkeiten zur Tagesstrukturierung 
zusätzlich weitere Sinn bringende Beschäftigungen festgelegt, mit den Bewohnern und deren Eltern oder gesetzlichen 
Betreuern besprochen und in die Wochen-/Tagesplanung jedes Einzelnen aufgenommen. In der Einzelbetreuung oder 
im Gruppenrahmen können durch das Verrichten von alltäglichen Aufgaben individuell vorhandenes Potential ausgebaut 
und abgerufen werden.

ZiElE dEr WohngruppE 
mit ErgänZEndEn pflEgErischEn lEistungEn
Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ihm möchten wir ein wohnliches Zuhause bieten, indem wir Lebensqua-
lität schaffen und erhalten. Durch die fachübergreifende Zusammenarbeit von unseren Mitarbeitern wollen wir zudem 
folgende Ziele erreichen:

■  Sicherstellung einer aktivierenden, den Zustand erhaltenden und qualitativ hochwertigen Pflege  
(Grundpflege, Behandlungspflege und Prophylaxen)

■  Sicherstellung und Erhaltung eines guten körperlichen, geistigen und seelischen Allgemeinzustandes
■  Erkennen, Förderung und Ausbau der Ressourcen und Probleme jedes einzelnen Bewohners
■  Sicherstellung einer optimalen Versorgung mit Hilfsmitteln
■  umfassende, dem Bewohner angepasste Mobilisierung zur Teilnahme an den Freizeitangeboten der Wohngruppe 

und dem Kinderhaus Mara, um eine Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben zu gewährleisten
■  durch die kombinierte pflegerisch-medizinisch-therapeutische Betreuung werden zudem langwierige  

Klinikaufenthalte vermieden



ZiElgruppE

Bisher gab es in der Hansestadt Bremen und dem nahen Umfeld für die Betroffenen und ihre Angehörigen bzw. gesetz-
lichen Betreuer keine Möglichkeit, eine dauerhafte Unterstützung in einem häuslichen Ambiente zu finden. Die Kinder 
und Jugendlichen werden in ihrem Zuhause zumeist von den Eltern betreut. Dies erfordert häufig immense physische 
und psychische Anstrengungen sowie eine hohe zeitliche Beanspruchung für die Eltern. Diese häusliche Situation kann 
von den Eltern zum Teil nicht mehr oder nur noch sehr gering geleistet werden. Durch unser Wohnangebot ist es uns 
möglich, diese Beanspruchung zu mindern und eine verbesserte Lebensqualität für alle Beteiligten zu schaffen.

Durch unser multiprofessionelles Mitarbeiterteam und dem neu geschaffenem Wohnraum  können wir auf die erhöh-
ten pflegerischen Bedarfe sowie den alltäglichen pädagogischen Bedarf jedes Einzelnen fachgerecht und fürsorglich 
eingehen. Durch unsere fachlich sehr gut geschulten Pflegefachkräfte, sind wir in der Lage die folgenden Bedarfe abzu-
decken: 

■  (Teil-)Ernährung über Button- oder PEG-Sonde
■  Gabe von Sauerstoff (keine Dauerbeatmung)
■  Versorgung Tracheostoma 
■  Monitoring durch Puls-Oxymetrie
■  Inhalation
■  Absaugen
■  Durchführung der Prophylaxen (Dekubitus, Pneumonie, Kontrakturen u. v. m.)

Dies ist nur ein kleiner Teil von Bedarfen, die wir abdecken. Wir sind immer gerne bereit, uns neuem zu Stellen und uns 
fachlich weiterzubilden, um auch ihrem Kind mit seinen ganz besonderen Bedürfnissen gerecht werden zu können. Aber 
wir wissen auch um unsere Grenzen: eine klassisch intensiv-medizinische Betreuung mit tiefem Absaugen, Intubation, 
Infusionstherapie oder intensives Vitaldaten-Monitoring können wir nicht leisten.

AngEbotE dEr WohngruppE 
mit ErgänZEndEn pflEgErischEn lEistungEn

„Als einzelne stehen wir zueinander, wie Teile, die einander ergänzen.“
(Römer 12,5)

Diesen Leitsatz zu unserem Leitbild sehen wir als verbindlichen Auftrag, alle beteiligten  (Fach-)Bereiche im Sinne einer 
optimalen Betreuung der Kinder zu vereinen.

Personelle Begleitung

Das Mitarbeiterteam der Wohngruppe setzt sich zusammen aus erfahrenen und geschulten examinierten Pflegefachkräf-
ten mit Weiterbildungen in Basaler Stimulation und Kinästhetik sowie pädagogischen Fachkräften. Des Weiteren werden 
alle pflegerischen Bedarfe über eine Diensthabende Pflegefachkraft im Kinderhaus Mara über 24 Stunden abgedeckt. Zu-
dem besteht ein intensiver Kontakt zu dem übergeordneten Fachbereich Pflege, der die Qualität der Pflege sicherstellt. 
Unterstützung erfährt das Mitarbeiterteam durch eine vertrauensvolle, kollegiale Zusammenarbeit mit den Pädiatern und 
Allgemeinmedizinern in Bremen-Nord. Diese kommen zu regelmäßigen Terminen ins Kinderhaus Mara, um Bewohner-
visiten durchzuführen und sich mit den zuständigen Mitarbeitern auszutauschen und zu beraten. Zudem besteht eine 
enge Anbindung an das Therapeutikum der „Dienste für Menschen mit Behinderung“ mit seinen speziell geschulten 
Therapeuten sowie durch eine Kinästhetik-Trainerin, welche der Gruppe fördernd und beratend zur Seite steht. Durch 



Visiten von Fachärzten (z.B. Orthopäden, Schmerztherapeuten und Hautärzten etc.) wird das medizinisch-therapeutische 
Angebot zusätzlich ergänzt.

In der Folge werden die hierbei festgestellten Bedürfnisse durch verschiedene Anbieter von Dienstleistungen, wie z. B. 
die Hilfsmittelversorgung, die Ernährung oder das Wundmanagement betreffend, regelmäßig konsultiert, um eine ganz-
heitliche Versorgung der jungen Menschen zu gewährleisten.

Sollte es dennoch unumgänglich sein, dass ein Kind im Krankenhaus behandelt werden muss, so sorgen wir auch dort 
für Sicherheit und Unterstützung, indem wir einen engen Kontakt mit dem dortigen ärztlichen sowie pflegerischen Per-
sonal herstellen und halten.

Wichtige Kooperationspartner sind für uns auch die Schulen und Kindergärten in Bremen-Nord, die die Möglichkeiten der 
Inklusion im Sinne der UN-Konvention bieten. Eine besondere Zusammenarbeit pflegen wir mit der Paul-Goldschmidt-
Schule für körperbehinderte Menschen an der Louis-Seegelken-Straße, die sich in der unmittelbaren Nachbarschaft des 
Kinderhauses Mara befindet. Die Häufigkeit und die Dauer der Besuche werden den Möglichkeiten des Bewohners an-
gepasst. Der Transport zur Schule bzw. zum Kindergarten wird von geeigneten Fahrdiensten übernommen.

Das Wohnumfeld

Die Angebote der Wohngruppe sind so bunt und vielfältig, wie die Menschen, die hier leben.

Einen Überblick verschafft der so genannte „Reiz-Wochenplaner“: jeder Bewohner hat seine festen Termine zu den unter-
schiedlichsten Aktivitäten, wie z. B. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Schwimmen, Ausflüge usw.. Grundlegende 
Bedürfnisse stehen hierbei im Vordergrund, um sich und seinen Körper wahrzunehmen, die Körpergrenzen zu erspüren, 
stimulierende Reize über die vorhandenen Sinne zu erhalten und Dank professioneller Begleitung und Pflege das sichere 
Gefühl nach Geborgenheit zu erfahren.

Mit sehr individuellen Freizeitangeboten möchten wir die Persönlichkeit jedes Einzelnen fördern und im Sinne einer 
aktivierenden Betreuung sein Leben bereichern. So üben und praktizieren wir u. a. auch das gemeinsame Kochen, denn 
selbst Kinder, die per Sonde ernährt werden, genießen das Kochen als sinnliches Erleben. 

Zudem werden gemeinsam mit den Bewohnern anderer Wohngruppen des Hauses die Feste des Kirchenjahres gefeiert. 
Gerne nutzen wir dafür die Begegnungsmöglichkeiten auf dem Friedehorster Gelände (Freizeithaus, Kirche, etc.); wichtig 
sind uns dabei aber auch die Kontakte zu Institutionen im Stadtteil Lesum, z. B. der Volkshochschule sowie diversen 
Sportvereinen.

Dank einer großzügigen Spende der „Aktion Kindertraum“ ist der Besuch der Bremer Klinikclowns jeden zweiten Montag 
im Monat ein besonderer Höhepunkt im Leben unserer Bewohner geworden. Seit Herbst 2009 können sich die Kinder 
und Jugendlichen auf ihren Besuch freuen. Inzwischen ist eine besondere Bindung zwischen den Clowns und den Be-
wohnern entstanden.

AusstAttung dEr WohngruppE 
mit ErgänZEndEn pflEgErischEn lEistungEn

Das Leben spielt sich in einer kleinen, familiären Wohngruppe (6 Plätze) im 1. Obergeschoß des Kinderhauses Mara ab. 
Die Räume der Wohngruppe und somit auch der großzügige Balkon sind von der Straße abgewannt. Beim Blick aus dem 
Fenster schaut man in das parkähnliche Gelände von Friedehorst mit seinem alten Baumbestand. Von den insgesamt 7 



Ausblick

Das Wohl und die besten Entwicklungsmöglichkeiten unserer Bewohner liegen uns am Herzen: nicht nur „im Hier und 
Jetzt“, sondern auch für die Zukunft. Aus diesem Grund werden die Mitarbeiter kontinuierlich (weiter)geschult, z. B. in 
der Medikamentenkunde, der Wundversorgung, Erste Hilfe am Säugling und Kind u. v. m., damit sie flexibel auf sich evtl. 
ändernde Bedarfe der Kinder eingehen zu können.

Netzwerke mit internen und externen Kooperationspartnern werden regelmäßig geknüpft und erweitert, denn aus „klei-
nen Bewohnern“ werden zukünftig „große Bewohner“, denen wir das Wohn- und Begleitumfeld bieten wollen, was sie 
sich wünschen.

Somit bauen wir rechtzeitig Brücken zum Erwachsenbereich, indem wir in enger Absprache mit dem gesetzlichen Ver-
treter, z. B. nach zukünftigen Wohnmöglichkeiten und einer adäquaten, nachschulischen Tagesstruktur suchen. Dies alles 
geschieht in Rücksprache und mit dem Blick auf die individuellen Fähigkeiten der jungen Erwachsenen, um eine indivi-
duelle Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu realisieren. Hierfür sehen wir es als unsere wichtigste Aufgabe an, den 
Menschen mit seiner Behinderung und seinen ganz persönlichen Bedürfnissen wahr- und ernstzunehmen, indem wir 
seine individuellen Kompetenzen dauerhaft fördern und erweitern. Damit ermöglichen wir nicht nur seine Integration in 
die Gesellschaft, sondern schaffen Akzeptanz, als ein Teil unserer großen und vielfältigen Gemeinschaft wahrgenommen 
zu werden. 

Gruppen im Kinderhaus Mara befinden sich noch drei weitere Gruppen auf derselben Etage. Diese Nähe ermöglicht viel-
fältige Kontakte unter den Bewohnern. Freundschaften können dadurch entstehen und gruppenübergreifende (Freizeit-)
Angebote wahrgenommen werden. 

Die technische Ausstattung der Wohngruppe ist ganz auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt:

Insgesamt gibt es in den zwei Doppel- und zwei Einzelzimmern entsprechende Pflegebetten mit Lagerungshilfsmitteln, 
Pflegeschränke, eine Sauerstoff-Wandhalterungen sowie eine Wandleiste für Ernährungspumpen, Absauggeräte, Inhala-
toren u. v. m.. Die weitere Zimmerausstattung und -gestaltung richtet sich dabei ganz nach den persönlichen Bedürfnis-
sen, Wünschen und Vorlieben der jungen Bewohner und wird von uns gerne unterstützt. 

Das Badezimmer beherbergt eine große Hub-Badewanne. Badeliege und Lifter sorgen für einen sicheren Transfer der 
Kinder. Komplimentiert wird die Ausstattung durch eine Bobath-Bank und diverse Möglichkeiten zur basalen Stimulation 
(Musik, Duft, Licht, Massage).

Alle sonstigen Hilfsmittel, die ein Mensch mit Beeinträchtigung benötigt, um diese auszugleichen bzw. zu mindern, und 
um somit am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, werden in enger Absprache mit den Eltern, den gesetzli-
chen Vertretern, dem zuständigen Kostenträger, dem behandelnden Haus- bzw. Facharzt, den zuständigen Therapeuten 
sowie den Mitarbeitern der Wohngruppe für den Betroffenen individuell ausgesucht bzw. angepasst. Die Beantragung 
der Hilfsmittel findet in Kooperation mit den Eltern, den gesetzlichen Vertretern, dem Fachbereich Pflege und der Wohn-
gruppe statt.

Der Wohnbereich zeichnet sich ansonsten durch die Abwesenheit einer klassischen Sitzecke aus. Wir haben uns für ein 
Café ähnliches Ambiente entschieden. Die Bewohner und die Betreuer sitzen an kleinen Tischen im Kreis. So können die 
Betreuer sich deutlich flexibler und ganz individuell dem jeweiligen Bewohner zuwenden. In der Wohnküche, gibt es eine 
gut ausgestattete Küchenzeile, die auch für Menschen mit einem Rollstuhl gut zu erreichen ist, so dass mit Handführung 
auch gemeinsam gekocht werden kann. 

So schaffen wir ein Zuhause, dass beides vereinigt: optimale pflegerische Betreuung in einem gemütlichen, altersgerech-
ten Wohnumfeld.

Dienste für Menschen 
Mit BehinDerung

Rotdornallee 64 | 28717 Bremen

Telefon 0421 6381 219

beh@friedehorst.de

www.friedehorst.de


