
Henstedt-Ulzburg (blb).
DemHausDorisderFachein-
richtung für Gerontopsychi-
atrie steht wieder ein turbu-
lentes Jahr bevor. Das Team
hatsichverstärktundistwei-
terhin bemüht, die Qualität
des Hauses stetig weiter zu
entwickeln.

Haus Doris hat sich auch
für dieses Jahr wieder viel
vorgenommen. Im Mittel-
punkt steht dabei für die Be-
treiberin Doris Dalesch die
Öffentlichkeitsarbeit. Im
Haus Doris leben überwie-
gend Menschen, die an De-
menz erkrankt sind. Diese
benötigen eine besondere
Betreuung. Durch einen ho-
hen personellen Aufwand
und ein auf dieses Krank-
heitsbild zugeschnittenes
Betreuungs- und Pflegekon-
zept kann Haus Doris dieses
gewährleisten. Ebenso wird
aber ein Zaun benötigt, der es
ermöglicht, das die Bewoh-
ner mit ihrer Demenz und in
ihrer Orientierungslosigkeit
vor den Tücken des Alltags
geschützt sind. Sie dürfen in
einem geschützten Rahmen
so sein wie sie sind.

Der Zaun bestimmt häufig
die öffentliche Wahrneh-
mung. Und genau diese
möchte Doris Dalesch mit ih-
rem Team dieses Jahr verän-
dern. So laden die Bewohner
und die Mitarbeiter von
Haus Doris alle Interessier-
ten zu einem Tag der offenen

Facheinrichtung für Gerontopsychiatrie in Henstedt-Ulzburg

Tür am 3. September von 10
bis 17 Uhr ein.

Zunächst gibt es die Mög-
lichkeit das Haus und die Be-
sonderheiten des Betreu-
ungs- und Pflegekonzeptes
in der Breslauer Straße 2 in
Henstedt-Ulzburg kennen zu
lernen. Anschließend wird

auf dem Sommerfest im
Haus in der Maurepasstraße
zu einer Stärkung und Musik
und Tanz eingeladen.

Einzelheiten und Informa-
tionen vorab zum Tag der of-
fenen Tür können am Messe-
stand von Haus Doris auf der
HHG Messe am 2. und 3. Juni
eingeholt werden. Denn
auch auf der diesjährigen
Messe in Henstedt-Ulzburg
ist das Haus Doris wieder
vertreten und steht für Fra-
gen und Gespräche zur Ver-
fügung.

Die Inhaberin und Leiterin
der Facheinrichtung für Ge-
rontopsychiatrie Doris Da-
lesch erarbeitet mit ihrem
Team kontinuierlich neue
Konzepte, um die Lebens-
qualität der ihr anvertrauten
Menschen zu verbessern.
Und so gibt es viele Neuig-
keiten im Haus Doris, die auf
der Messe in Erfahrung ge-
bracht werden können.

Das Team von Haus Doris
freut über jeden einzelnen
Besucher am Messestand.

Kontakt: Breslauer Straße
2, Henstedt-Ulzburg, Telefon
0 41 93/53 66.

37 Mitarbeiter (nicht alle auf diesem Bild) kümmern sich um die
Bewohnerinnen und Bewohner im Haus Doris. Foto: blb

Viel los im Haus Doris


