EIN ORT ZUM LEBEN

UNSERE STANDORTE

Fördern & Begleiten

Besondere
Wohnformen
Leben & Wohnen
Wir bieten an den drei Standorten
Stendal, Chausseehaus und Bismark
eine große Vielfalt an Wohnformen
für Menschen mit unterschiedlichsten
Behinderungen.
Unsere Wohnangebote achten dabei
stets auf die persönlichen Wünsche
und Bedürfnisse und klären immer
wieder neu, welches Maß an sozialer
Einbindung und Teilhabe unsere
Bewohner/innen
anstreben
und
ertragen, welche sozialen Rollen sie
einnehmen wollen, welche auch nicht
und welche individuellen Ressourcen
dazu erforderlich sind.
Die Aufenthaltsdauer in unseren
Wohnformen orientiert sich immer an
den individuellen Zielen der und
deren Verwirklichung.
Im Anschluss an das Wohnen in
unseren Wohnformangeboten kann
bei Bedarf unser Angebot der
Ambulanten Hilfen LEBENSNAH
anknüpfen.

Für eine möglichst selbstbestimmte
und eigenständige Bewältigung des
Alltags erbringen wir in den
Förderzentren aller drei Standorte
(Bismark, Stendal, Chausseehaus)
Assistenzleistungen, die beispielsweise die Haushaltsführung, die
Gestaltung sozialer Beziehungen, die
persönliche Freizeitgestaltung sowie
die Tagesstrukturierung beinhalten
können.

Stendal · Wohnen & Fördern

Fachdienste
Das Team um den Psychologischen
Fachdienst unseres Unternehmens
begleitet und unterstützt den Prozess
der individuellen Hilfeplanung sowie
der personenzentrierten Fallarbeit.
Der Fachdienst plant, moderiert
sowie assistiert und ist beratend und
unterstützend bei psychologischen
Fragestellungen involviert.
Mit dem Medizinischen Fachdienst
sichern und erhalten wir innerhalb
unserer Wohnformen ein hohes Maß
an
Qualität
der
angebotenen
medizinischen Grundversorgung und
schaffen optimale Verbindungen zu
einem Netzwerk von Allgemein- und
Fachärzten sowie den regionalen
Kliniken.

Bismark · Förderzentrum

Chausseehaus · Förderzentrum
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UNSER HAUPTSITZ

Neue Wege für Menschen mit
Behinderungen!
Seit 1998 etablierter Partner der Behindertenhilfe im Landkreis Stendal

Verwaltung
Im Verwaltungsgebäude sind neben der
Geschäftsführung ebenso die Finanzbuchhaltung,
die Personalverwaltung, die Kaufmännische
Leitung, der Medizinische Fachdienst sowie der
Psychologische Fachdienst organisiert.

Umsonstladen
Als ehrenamtliches Angebot lebt der, im Jahr 2019
eröffnete, Umsonstladen von dem Prinzip
unverwendete Dinge/Sachen zu verschenken &
abzugeben, statt diese wegzuwerfen.

WIR ALS ARBEITGEBER

11  70

Mit 12 Mitarbeitern startete Elke Klaus 1998, heute
zählt die Chausseehaus gGmbH 70 Angestellte.

85,5%

In diesem ersten Teil unserer kleinen
Serie möchten wir Sie einladen uns,
die Chausseehaus gGmbH, besser
kennenzulernen. Wir schenken Ihnen
heute einen ersten kleinen Einblick in
unser Unternehmen und freuen uns
darauf Ihnen schon bald noch mehr
von uns erzählen zu können.
Geprägt von der Überzeugung, dass
alle Menschen, ungeachtet ihrer
Fähigkeiten, ihres sozialen Standes
sowie ihrer Nation, Kultur und/oder
auch Ihrer religiösen Überzeugung
gleichermaßen wertvoll sind, begann
am 1. Oktober 1998 die, durch Elke
in
privater
Trägerschaft
Klaus
geführte und zu der Zeit als
“Wohnheim Chausseehaus Hassel
gGmbH” gegründete, Geschichte der
Chausseehaus gGmbH.
Noch heute ist es der Anspruch
unseres täglichen Handelns und
unsere Zielsetzung Menschen mit
Handicap, unabhängig von Art und
Schwere ihrer Beeinträchtigung, darin
zu begleiten ein selbstbestimmtes
Leben zu führen. Wir gehen davon
aus, dass in jedem Menschen der
Wille und die Möglichkeit zu einer
ganz individuellen Entfaltung steckt.
Unsere Dienstleistungen orientieren
sich dabei immer an der persönlichen
Lebenssituation und insbesondere
dem festgestellten Hilfebedarf *nach
§§117 ff. SGB IX des beeinträchtigten
Menschen. Eltern, Angehörige und
gesetzliche Betreuer werden von uns
bestmöglich in alle Planungsprozesse

eingebunden.
Wo immer es erkennbar ist, steht bei
allem der Wunsch des Menschen mit
Behinderung für uns im Mittelpunkt.

Ambulante Hilfen
Lebensnah für Sie da!

Unser Bereich der Ambulanten Hilfen
LEBENSNAH, unterstützt Menschen
mit psychischen oder kognitiven
Beeinträchtigungen darin, den Alltag
eigenständig und selbstbestimmt zu
bewältigen.
In diesem Angebot begleiten wir
Menschen mit Beeinträchtigung bei
sich zu Hause und/oder in ihrem
sozialen Umfeld sowie in Themen,
die für Sie wichtig sind. Wir helfen
Barrieren abzubauen und befähigen
die Klienten/innen darin ihre täglichen
Herausforderungen zu meistern. Sei
es die Herausforderung bei Arzt- und
Ämterwegen, beim Einkaufen, im
Vereinsleben oder in der Freizeit.
„Lebensnah helfen heißt, teilhaben
am Leben!“

Mitarbeiterzufriedenheit 2020
AUSGEZEICHNET MIT DEM LANDESSIEGEL

Attraktiver Arbeitgeber
Das mitarbeiterorientierte Unternehmen
Siebzig Mitarbeiter/innen betreuen innerhalb unserer Angebote Menschen mit
Beeinträchtigungen. Dass nicht nur Klienten, Bewohner und Bewohnerinnen,
sondern auch Mitarbeiter/innen zufrieden sind, dafür haben wir bereits in der
Vergangenheit viel getan, bspw.: im betrieblichen Gesundheitsmanagement oder
mit der Einführung einer Vergütung nach Tarif. Aber sind diese Maßnahmen die
richtigen Schritte, damit sich unsere Mitarbeiter/innen wohl fühlen und langfristig
bleiben? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns erstmals 2019 der
Mitarbeiterbefragung Wertenetz© gestellt. Wir sind auf einem guten Weg!
Sowohl in 2019 als auch in 2020 wurden wir mit dem Landessiegel „Das
mitarbeiterorientierte Unternehmen – Hier fühle ich mich wohl“
ausgezeichnet.

