Sie möchten in der Stiftung Brändi Wohnen?
Dann ist das Merkblatt für Sie
Die Stiftung Brändi will, dass Menschen mit Behinderung dazugehören.
Nicht alle Menschen brauchen dabei gleich viel Hilfe.
Die Stiftung Brändi hat 6 verschiedene Wohn-Angebote
im Kanton Luzern.
In den Wohn-Angeboten ist die Betreuung unterschiedlich.
Wir von der Stiftung Brändi kümmern uns um Sie,
wenn Sie bei uns wohnen.
Wir möchten, dass Sie dazugehören.
Wir möchten, dass Sie an allem teilnehmen können.
Wir möchten, dass Sie selbstständig wohnen und leben können.
Wir helfen Ihnen so zu leben, wie Sie es möchten und können.
Wir helfen Ihnen so viel, wie Sie es brauchen.
Unsere Betreuungs-Personen schauen,
was Sie alles schon selbstständig machen können.
Die Betreuungs-Personen helfen Ihnen bei Aufgaben,
die Sie noch nicht selbstständig machen können.
Sie zeigen Ihnen die Aufgaben so, dass Sie sie nachher selbstständig
machen können.
Je mehr Sie selbst machen können, desto sicherer fühlen Sie sich.
Wir helfen Ihnen, viele Aufgaben zu lernen.
Aufgaben, die Sie schon können, üben wir mit Ihnen.
Damit Sie die Aufgaben nicht vergessen.

Solche Aufgaben sind zum Beispiel:
• einkaufen und kochen
• Kontakte mit anderen Menschen haben
• auf Ihre Gesundheit schauen
• sich weiter entwickeln und neues lernen
• Ihre Freizeit gestalten
• den Haushalt führen
• mit Geld umgehen
• von einem Ort zum anderen gelangen
Einige unserer Wohn-Angebote sind in der Nähe der Stadt.
Andere Wohn-Angebote sind auf dem Land.
Unsere Bewohner und Bewohnerinnen sind unterschiedlich alt.
Einige wohnen nur während der Ausbildung bei uns.
Andere wohnen viele Jahre lang bei uns.
Wir bieten unterschiedliche Wohn-Formen.
Sie können zum Beispiel zusammen mit anderen
in einer Wohn-Gemeinschaft wohnen.
Sie können auch eine eigene Wohnung mit Assistenz haben.
Assistenz heisst, dass Ihnen eine Betreuungs-Person ab und zu hilft.
Wir besprechen gern mit Ihnen, welche Wohn-Form für Sie passt.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

Martina Neumann, Bereichsleiterin Wohnen

1. Auflage, 09.16

