Anlage zum Heimvertrag
Haus Rosengarten

Anlage G

Heimordnung
In unserem Haus sollen ältere und pflegebedürftige Menschen Ruhe und Geborgenheit finden. Sie sollen sich in einer Gemeinschaft, in welcher gegenseitige
Rücksichtnahme selbstverständlich ist, wohl fühlen können. Jeder von uns hat aufgrund seiner Veranlagung, sowie durch seine lange Lebensgeschichte, welche mitunter oftmals auch durch schicksalsträchtige Erlebnisse geprägt ist, seine Eigenarten entwickelt.
Daher wollen wir stets bemüht sein, gegenseitiges Verständnis, Geduld und Hilfsbereitschaft aufzubringen. Auf diese Weise bewahren wir einen Hausfrieden, bei
dem sich jeder Bewohner „wie zu Hause“ fühlt.
Zu einem harmonischen Zusammenleben gehört auch eine gewisse Ordnung. Jeder Bewohner wird daher gebeten, folgendes bitte zu beachten:
• Es gibt keine bevorzugten Bewohner, jeder hat die gleichen Rechte und Pflichten. Jeder Bewohner wird gebeten, dem anderen höflich zu begegnen und
Zwistigkeiten zu vermeiden. Wenn es schwer sein sollte, Schwierigkeiten aus
der Welt zu schaffen, werden Heimbeirat/Heimfürsprecher und Heimleitung auf
Wunsch gerne als „Vermittler“ zur Verfügung stehen.
• Ruhe und gegenseitige Rücksichtnahme sind in einem Haus, in dem man nahe
beieinander wohnt, besonders wichtig und für die Beibehaltung der Gesundheit
notwendig.
• Wenn im Zimmer eigene Rundfunk- und/oder Fernsehgeräte aufgestellt werden,
stellen Sie die Lautstärke bitte so ein, dass die Nachbarn nicht gestört werden.
Generell sollte man sich selbst einfach immer so verhalten, wie man es von den
anderen Bewohnern des Hauses erwartet.
• Die Bewohnerzimmer sind persönlicher Wohnraum jedes einzelnen. Dieser
Raum wird geachtet und respektiert. Aus Sicherheitsgründen haben die Mitarbeiter der Pflege einen Generalschlüssel für die Zimmer, um bei Gefahr sofort zur
Stelle zu sein.
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• Sauberkeit und Sicherheit sind in einer größeren Gemeinschaft besonders wichtig. Abfälle und ähnliches werfen Sie bitte in die dafür bestimmten Müllbehälter,
auf keinen Fall aber in die Toilette.
• Das Wäschewaschen wird laut Heimvertrag von einer Fremdfirma übernommen.
Bitte waschen Sie keine Wäsche in Ihrem Zimmer.
• Wegen eventueller Brandgefahr dürfen Heizkissen und elektrische Apparate nur
benutzt werden, wenn sie vorher von einer Fachkraft auf ihren Zustand geprüft
worden sind. Kerzen sollten auf dem Zimmer generell nicht benutzt werden.
•

Fluchtwege sind aus den Tafeln in den Fluren zu entnehmen. Diese müssen
unbedingt frei bleiben und dürfen nicht verstellt werden.

• Persönliche Telefon-, Fernseh- und Radioapparate müssen von den Bewohnern
selbst angemeldet und bezahlt werden.
• Sollte einer Ihrer Gäste gerne an einer Mahlzeit teilnehmen wollen, so informieren Sie bitte rechtzeitig die Hauswirtschaftsleitung.
• Die Heimordnung ist Teil des Heimvertrages. Eine Änderung oder Ergänzung der
Heimordnung bleibt dem Heimträger unter Mitwirkung des Heimbeirates/Heimfürsprechers vorbehalten.

Salem-Beuren, den _______________

________________________________
(Bewohner)

____________________________________
(Haus Rosengarten, Hausleitung)

______________________________________
(Mitunterzeichner und Funktion)
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