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Wie erreichen Sie uns?

Am besten Sie rufen uns an oder Sie bitten jemanden 

darum. Wir vereinbaren dann mit Ihnen einen Termin.

Wenn die Wohneinrichtung Dransfeld für Sie geeignet 

ist, stellen wir gemeinsam mit Ihnen die nötigen 

An träge für eine Aufnahme.



Für wen sind wir da?

Die Wohneinrichtung Dransfeld bietet erwachsenen Men-

schen mit einer geistigen Behinderung ein neues Zuhause, 

die im Alltagsleben auf Unterstützung ange wiesen sind.

Diese kann je nach Lebenssituation ganz unterschiedlich 

ausfallen: Wir bieten mehrere Wohnformen, um jedem 

Bewohner mit seinen individuellen Bedürfnissen, 

Wünschen und Fähigkeiten gerecht zu werden. 

Unsere Ziele und unsere Aufgaben 

Für unsere Bewohner wollen wir ein Zuhause bieten, in 

dem sie sich wohlfühlen und ihre Potenziale entfalten 

können. Wir fördern Selbständigkeit, soweit es möglich 

ist; aber wir sind da, wenn Rat oder Unterstützung 

gebraucht wird.

• wir unterstützen unsere Bewohner individuell bei  

 ihrer Lebensführung und der Orientierung im Alltag

• wir fördern Kommunikation und soziale Beziehungen 

• wir bieten Gelegenheiten, am kulturellen und 

 gesellschaftlichen Leben teilzunehmen

• wir unterstützen die emotionale und psychische 

 Entwicklung

• wir helfen, den Gesundheitszustand möglichst zu  

 erhalten oder zu verbessern.

Was bieten wir Ihnen?

Je nach Behinderung bietet die Wohneinrichtung 

Dransfeld verschiedene Wohnformen und Möglichkeiten 

der Unterstützung an. Die Wohneinrichtung Dransfeld 

umfasst:

• Wohnheim 

 In unseren beiden Häusern mit modernstem Pfl ege-

standard leben jeweils 10-14 Personen in einer 

Wohngruppe gemeinsam und werden umfassend 

betreut. 

• Außenwohngruppen

 In den betreuten Wohngruppen leben mehrere 

Menschen mit einer geistigen Behinderung weit-

gehend selbständig in angemieteten Wohnungen 

und Häusern. 

• Tagesstätte 

 Menschen mit einer geistigen Behinderung, die 

keiner Beschäftigung nachgehen, werden hier bei 

einer aktiven Tagesgestaltung gefördert.

• Pfad der Sinne

 Offene Parkanlage im Garten der Wohneinrichtung



Hier gibt es insgesamt 50 Plätze, aufgeteilt in vier 

Wohngruppen. Jede Wohngruppe ist ausgestattet mit 

einer Küche, einem großen Gemeinschaftsraum und 

mehreren Badezimmern.

Wohnhaus 1



In den Wohngruppen werden die Bewohner 

angeleitet, sich als Gruppe selbst zu versorgen. 

Es wird zusammen gekocht, gegessen und gespielt. 

Wer einmal keine Gemeinschaft möchte, kann sich in 

sein eigenes Zimmer zurückziehen.

Teamleitung: Frau Walburg

Tel:  05502 91 58 45



Das Wohnhaus 2 wurde im Frühjahr 2011 neu eröffnet.

Hier gibt es insgesamt 19 Einzelzimmer, die in zwei 

Wohngruppen aufgeteilt sind. Wir verfügen auch über 

zwei Doppelzimmer, falls jemand mit seinem Partner 

zusammen wohnen möchte.

Wohnhaus 2



Das Wohnhaus 2 ist mit modernsten Geräten für die 

Pfl ege ausgerüstet, so dass die Bewohner hier bis an 

ihr Lebensende betreut werden können.

Jede Wohngruppe ist ausgestattet mit einer Küche, 

einem großen, hellen Gemeinschaftsraum, mehreren 

Badezimmern und einem Einzelzimmer für jeden 

Bewohner.

Es wird zusammen gekocht, gegessen und gespielt. 

Wer einmal keine Gemeinschaft möchte, kann sich in 

sein eigenes Zimmer zurückziehen.

Teamleitung: 

Tel:  05502 91 58 90



In diesen betreuten Wohngruppen leben bis zu 

acht Menschen mit einer geistigen Behinderung in 

einer eigenen Wohnung zusammen. 

In unseren sechs Gruppen unterstützen wir insgesamt 

28 Menschen dabei, sich in der Gemeinschaft selbst 

zu versorgen. 

Außenwohngruppen



Die Gruppen sind in kleinen Häusern oder Mietwoh-

nungen in der Nähe des Wohnheims untergebracht. 

Bei der Zusammenstellung der Gruppen achten wir 

selbstverständlich auf die Lebensgewohnheiten und 

Interessen der Bewohner: So gibt es z. B. bestimmte

Gruppen für jüngere (18 bis 30 Jahre) und ältere 

Menschen.

Teamleitung: Frau Weitemeyer-Lappe

Tel: 05502 91 09 70



24 Plätze bietet sie für erwachsene Menschen mit einer

geistigen Behinderung, die nicht in der Werkstatt 

arbeiten können oder die schon im Ruhestand sind. 

Auch Besucher von außen können hierher kommen.

Tagesstätte



Montags bis Freitags von 9 bis 15 Uhr werden hier 

verschiedene Aktivitäten angeboten, um den Tag 

gemeinsam zu gestalten und die unterschiedlichen 

Fähigkeiten individuell zu fördern: z. B. durch kreatives 

Arbeiten, Gedächtnistraining, sportliche Aktivitäten, 

Kochen, kulturelle Angebote und Gartenpfl ege. 

Sehr beliebt ist unser Snoezelenraum, wo man bei 

sanfter Musik entspannen und in wechselnde Licht-

spiele abtauchen kann.

Für die Aktivitäten stehen mehrere barrierefreie 

Räume zur Verfügung, die mit verschiedenen Sport-

geräten und Kreativmaterial ausgestattet sind. Die 

großzügige Außenanlage verfügt unter anderem 

über ein großes, selbstbewirtschaftetes Gewächshaus 

und lädt zum Verweilen und Erkunden ein.

Ansprechpartnerinnen: Frau Pfl üger und Frau Brucker

Tel: 05502 91 58 75



Oberfl ächen mit den Füßen ertasten…

Vogelstimmen lauschen…

Betörende Düfte einatmen…

Menschen treffen…

Pfad der Sinne



Das alles können Sie auf dem Pfad der Sinne im 

Garten der Wohneinrichtung Dransfeld.

Inmitten von Pfl anzen und Rasenfl ächen lädt der 

Barfußpfad mit 12 Stationen ein, die Schuhe auszu-

ziehen und verschiedene Oberfl ächen barfuß zu 

erspüren. 

Auch Augen, Ohren, Finger und Nasen sind gefragt, 

zum Beispiel beim Tasten in den Fühlkästen oder 

beim Spiel mit Licht und Schatten.

Der Pfad der Sinne ist ganzjährig geöffnet.

Ansprechpartnerin: Frau Pfl üger

Tel:  05502 91 58 75


