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Aktuelles

Termine

Neuer Bewohner

Herr Albers berichtet über
die jüngsten Entwicklungen
aus den LaurensSpethmann-Häusern

Alle wichtigen Aktivitäten
in den Sommermonaten

Im Mai ist Niels Kleinert bei
uns eingezogen

Liebe Eltern und Angehörige,
sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem im Dezember 2012 der erste
Infobrief der Laurens-SpethmannHäuser erschienen ist, haben wir beschlossen, Ihnen nun zwei mal im Jahr
neue und gebündelte Informationen zukommen zu lassen. Dies einmal im
Sommer und ein weiteres mal vor Weihnachten.
Sie finden im zweiten Infobrief neue Informationen über die Situation der Laurens-Spethmann-Häuser. Mitarbeiter
werden Ihnen vorgestellt und Berichte
über besondere Aktivitäten sollen Ihnen
zeigen, wie wir Spendengelder einsetzen
und wie viel Freude wir alle dabei haben.
Ein schwieriges Jahr 2012 liegt hinter
uns. Viele interne Umstrukturierungen
und die Bewältigung von manchen Problemen sind uns gut gelungen. Doch

bleibt die finanzielle Situation weiterhin sehr angespannt. Dieses hat
vielfältige Gründe, von denen ich
Ihnen gerne einige nennen möchte.
In unseren Häusern haben Ihre Kinder oder Angehörigen ein neues Zuhause gefunden. Auch sehr spezielle
Menschen wohnen bei uns in Neu
Wulmstorf. Für diese Bewohner bekommen wir nicht die Vergütung, die
wir eigentlich für eine sehr gute und
umfängliche Unterstützung und Assistenz benötigen. Trotzdem stellen
wir diese Assistenz in Form von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur
Verfügung.

den Kostenträgern zu bekommen.
Dies liegt an einem bundesweiten
Verfahren (HMBW-Verfahren). Hier
werden Hilfe- und Assistenzbedarfe
festgestellt und Menschen damit in
“Schubladen“ gesteckt. Für viele unserer besonderen Bewohner, gibt es
aber keine passende “Schublade“, so
dass z.B. ein hoher Personalbedarf,
aufgrund von Verhaltensweisen die
besonders auffallen, auch nicht bezahlt wird. Da wir unser Konzept
aber immer auf alle Menschen mit
einer Behinderung ausgerichtet haben und uns hiervon auch nicht abbringen lassen werden, wenden wir
mehr Geld für die Betreuung auf.

Leider ist es in vielen Fällen nicht
möglich, eine bessere Bezahlung von

Doch was machen wir nun aus dieser
Situation? Wir zeigen Lösungswege
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Ausflug ins
Hard-Rock Cafe
Ganz spontan unternahm die Gruppe 2 am 30. Juni einen Ausflug ins
Hard-Rock-Cafe an den Landungsbrücken.
Unterstützt von Herrn Dr. Berg (Vater von Katharina), hatte die Gruppe
viel Spaß. Es wurde gut gegessen
und viel gelacht.
Dies ist auf dem Bild deutlich zu erkennen.

Doch auch Sie können uns bei der
Bewältigung der Probleme unterstützen. Wir brauchen ihr Engagement,
wenn es um Spendenaktionen der
Laurens-Spethmann-Häuser oder des
LeA e.V. geht.
“Jeder Euro zählt“, dies muss uns allen bewusst sein, wollen wir das Zuhause für die Bewohnerinnen und
Bewohner dauerhaft sichern. Bitte
helfen Sie mit! Bringen Sie sich bei
Aktionen ein und hören Sie sich nach
potentiellen Spenden oder Spendern
um oder helfen Sie mit, Sachspenden
(z.B. für eine Tombola) zu organisieren.
Bitte haben Sie keine Angst um die
Existenz der Häuser. Wir haben
schon so manche Krise bewältigt und

werden das auch jetzt schaffen. Aber
wir schaffen es nur zusammen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen die Situation bewusst ist und die
weiterhin engagiert bei der Arbeit
sind, Bewohnerinnen und Bewohner
und Sie als Eltern und Angehörige.
Unter der Rubrik “Aktivitäten im
zweiten Halbjahr 2013“ können Sie
sehen was alles geplant ist. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. Lassen Sie es uns gerne wissen, wenn
Sie an Aktivitäten teilnehmen wollen
und können, oder wenn Sie Sachoder Geldspenden für uns haben.
Es grüßt Sie herzlich
Heiner Albers
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auf und werden diese auch umsetzen. So wird in unser noch leer stehendes Gästezimmer ein neuer Bewohner einziehen. Wir werden versuchen den monatlichen Auffand für
verschiedene Dinge zu verschlanken.
Am Personal können und wollen wir
nicht sparen.

Neue Aufgabe
für LeA
Es wurde die LeA-Schulassist ins Leben gerufen. Hintergrund ist die jetzt
mögliche inklusive Beschulung von
Kindern mit Beeinträchtigungen in
Regelschulen .
Eine Mitarbeiterin wird im neuen
Schuljahr einen siebenjährigen Jungen in einer Grundschule begleiten
und ihm fachlich qualifiziert assistieren. Ihre Anbindung findet die neue
Kollegin im Team der Tagesgruppe.
Wir freuen uns, dass wir in dieses
neue Aufgabengebiet einsteigen und
nun auch junge Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützen und
somit einen wichtigen Beitrag für die
Inklusion leisten können.
Wir denken, dass dieses neue Arbeitsfeld in den nächsten Jahren
weiter ausgebaut werden kann und
muss. In der Region Neu Wulmstorf
sind wir ein kompetenter Dienstleister für viele Menschen mit Behinderungen.
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Unser Ausflug nach Wennerstorf

Aktuelles aus den Häusern
Unser Ausflug nach Wennerstorf
Im Mai haben wir gemeinsam mit fast allen Bewohnerinnen und Bewohnern einen Ausflug auf den Ökologiehof
Wennerstorf gemacht. Möglich wurde dieser Ausflug
durch die Einnahmen vom Waffelverkauf beim Maifest in
Neu Wulmstorf. Wir haben ein paar schöne Stunden auf
dem Hof verbracht. Vielen Dank an die ehrenamtlichen
Helfer beim Waffelverkauf! Man sieht, ehrenamtliche Arbeit lohnt sich.

Bekleidungsgeld für Bewohnerinnen und Bewohner
Jeder Bewohnerin und jedem Bewohner der LaurensSpethmann-Häuser steht jährlich ein fester Betrag für den
Einkauf von Bekleidung zu. Kaufen Eltern, Betreuer oder
Angehörige die Bekleidung, ist es wünschenswert und
angebracht, dass dies über uns abgewickelt wird. Wir listen dann die gekaufte Kleidung auf und schicken die Liste
(incl. Quittungen!) an die Kostenträger. Die Rückerstattung erfolgt dann auf die Privatkonten der Bewohner.
Eine Bekleidungsliste, auf der exakt aufgeführt ist, wel-

ches Kleidungsstück wie viel kosten darf, erhalten Sie auf
Nachfrage gerne bei uns. Natürlich dürfen Kleidungsstücke auch teurer sein, als auf der Liste aufgeführt. Erstattet wird jedoch nur der Listenpreis. Fragen Sie gerne bei
uns nach. Folgende Beträge stehen jedem Bewohner jährlich zu:
1.
2.

bei Werkstattbeschäftigung: 384,00 €
bei Besuch einer Tagesförderstätte oder unserer
Tagesgruppe: 282,00 €

42-Tage Regelung
Wichtig für alle Eltern und Angehörigen von Bewohnerinnen und Bewohnern ist die 42-Tage-Regelung. Lediglich
42 Tage im Jahr dürfen Bewohner nicht in der Einrichtung
sein. Dies z.B. bei Wochenendbesuchen und Urlauben mit
den Eltern. Krankenhausaufenthalte, Kuren und Fortbildungen gehören nicht in diese Regelung. Jeder weitere
Tag wird uns als Einrichtung von den Pflegesätzen abgezogen. In 2012 war dies ein nicht unerheblicher Betrag.
Bitte achten Sie mit darauf, dass wir nicht noch weitere
Einbußen im Rahmen dieser Regelung hinnehmen müssen. Vielen Dank!
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Unsere Mitarbeiterin
in der Verwaltung der
Laurens-SpethmannHäusern Frau Beate
Roth
In unserem zweiten Rundbrief (so wie
in den folgenden Rundbriefen) wollen
wir Ihnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Laurens-SpethmannHäuser vorstellen.
Frau Roth kennen viele Eltern und
Angehörige vom Namen oder vom
Telefon, können jedoch mit dem
Namen (oder der Stimme) kein Gesicht verbinden.
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Frau Roth arbeitet seit Eröffnung
der
- Ipsum
Häuser im Juni 2010 mit einer halben
Stelle bei uns. Sie wohnt in Neu
Wulmstorf und brachte schon Erfah-

rungen aus der Verwaltung einer
Wohnstätte mit zu uns.
Frau Roth ist eine zentrale “Schaltstelle“ in unseren Häusern. Sie ist Ansprechpartnerin für die Mitarbeiter,
die Eltern und Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner sowie
für externe Partner und Anfragen. Sie
bearbeitet maßgeblich die Gehaltsabrechungen der Mitarbeiter in enger
Zusammenarbeit mit unserem Steuerberater.
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Natürlich ist sie auch die “rechte
Hand“ der Heimleitung und Geschäftsführung.
Frau Roth ist an folgenden Tagen
in den Laurens-Spethmann-Häusern zu erreichen:
Montag, Dienstag und Donnerstag: vormittags
Freitags: ganztags

Ein neuer Bewohner
in den LaurensSpethmann-Häusern
Bereits Mitte Mai ist ein neuer Bewohner in die Wohngruppe 2 eingezogen.
Dieses wurde möglich, nachdem
unsere Bewohnerin Yasemin leider zu ihren Eltern zurückgekehrt
ist.
Nils Kleinert hatte schon vor zwei
Jahren ein Probewohnen in der
Gruppe 2 absolviert. Er war vielen
Bewohnerinnen und Bewohnern
und natürlich auch Mitarbeitern in
guter Erinnerung. Seine freundliche und einladende Art hat er beibehalten und bringt sie in die
Gruppe mit ein; nun wird wieder
viel UNO gespielt.
Wir alle freuen uns über diesen
neuen Mitbewohner und wünschen ihm viel Glück und Zufriedenheit in seinem neuen Zuhause.

Termine
Bei folgenden Terminen und Aktivitäten benötigen wir ihre Hilfe. Eigene
Aktivitäten werden Ihnen noch genau
bekannt gegeben.
Samstag 06.07.:
Sommerfest des Restaurant “Zum
Dorfkrug“ in der Rudolf-Diesel-Straße,
Treffen 14:00 an den LSH.
Juli/August 2013:
Sommerferienprogramm. Kleine und
große Ausflüge für alle die im Hause
sind.
Samstag 10.08.:
25 Jahre Shanty-Chor „De Windjammers“ Neu Wulmstorf in der Aula der
Hauptschule Neu Wulmstorf. Die Bewohner sind mit ehrenamtlichen Begleitern eingeladen.
September 2013:
Neu Wulmstorfer Woche. Wir nehmen mit einem Informationsstand
teil.
Sonntag 22.09.:
Sommerfest der Laurens-SpethmannHäuser.
Samstag 28.09.:
Stand auf dem Hollenstedter Flohmarkt
Samstag 05. und Sonntag 06.10.:
Große Tombola zu Gunsten von LeA
im Wildpark Schwarze Berge
Adventzeit 2013:
Besuch im Kirschenland
21.12. und 22.12.:
Ausrichtung des Adventkaffee auf
dem Hollenstedter Weihnachtsmarkt
Weitere Aktivitäten kommen bestimmt dazu. Ausflüge der einzelnen
Gruppen sind nicht aufgeführt. Wenn
Sie Lust und Interesse haben als Helfer bei der ein oder anderen Veranstaltung dabei zu sein, melden Sie
sich gerne. Aktuelles auch auf:
www.lea-wohnhaeuser.de

