Der „Beirat für Menschen mit Behinderung“ informiert
1998 hat der Stadtrat als besondere Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung oder von
Behinderung bedrohten Menschen in der Kreisstadt Merzig den „Beirat für Menschen mit Behinderung“ ins
Leben gerufen.
Der Behindertenbeirat berät die städtischen Gremien und die Stadtverwaltung in allen
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die Probleme behinderter Menschen berühren.
Zukünftig werden an dieser Stelle in regelmäßigen Abständen Informationen, Tipps und nützliche Links für
Menschen mit Behinderung veröffentlicht.

Die Mitgliedsorganisationen stellen sich vor: Wohnen und Leben in der „Laurentiushöhe“
in Schwemlingen
Die „Laurentiushöhe“ in Schwemlingen ist eine vollstationäre
Betreuungs- und Pflegeeinrichtung für psychisch und geistig
beeinträchtigte Menschen sowie pflegebedürftige Menschen mit
entsprechenden Behinderungen.
Hierbei stehen unseren Bewohnern eine Vielzahl an Wohnformen
zur Verfügung, die ausreichend Platz zur freien Bewegung bieten.
Durch ein qualifiziertes und multiprofessionelles Mitarbeiter-Team, kann den Bewohnern eine
professionelle Pflege und Betreuung in der „Laurentiushöhe“ geboten werden.
Aktuell hat die „Laurentiushöhe“ 190 vollstationäre Plätze für erwachsene Menschen mit geistiger oder
psychischer Beeinträchtigung sowie Mehrfachbehinderung und/oder herausforderndem Verhalten
(Eingliederungshilfe). Zusätzlich verfügen wir über 220 Pflegeplätze für Bewohner mit psychischen und
gerontopsychiatrischen
Krankheitsbildern,
einem
erhöhten
Pflegebedarf
sowie
geistigen
Beeinträchtigungen. Wenn es unumgänglich ist, besteht ebenfalls die Möglichkeit einer beschützenden
Wohnform.
Mehr Selbstständigkeit in der „Dezentralen Heimversorgung“: Um den Schritt in eine ambulant betreute
Wohnform zu erleichtern, besteht für bereits recht selbstständige Bewohner mit der „Dezentralen
Heimversorgung“ im Stadtzentrum Merzig die Möglichkeit, in kleinen familiären Wohngruppen zu leben. Ziel
dieser Wohnform ist es, für jeden Klienten die größtmögliche Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zu
erreichen, um somit die Lebensqualität jedes einzelnen Klienten individuell zu fördern.
Zukunftsinitiative: Durch die Kooperation des Schwesternverbandes mit der Aktion Mensch werden die
Wohn- und Betreuungsangebote der „Laurentiushöhe“ individueller auf die Bedürfnisse der
unterschiedlichen Bewohnergruppen abgestimmt und dazu teilweise an neuen Standorten errichtet.
Mitte 2019 wurde ein neues Gebäude auf dem Gelände der „Laurentiushöhe“ in Betrieb genommen. Hier
leben rund 84 Bewohner mit Pflegebedarf und einer psychischen Beeinträchtigung. Die Wohnbereiche
verfügen ausschließlich über Einzelzimmer, inklusive eigenem Bad. Ziel ist es, am Standort Schwemlingen
langfristig noch rund 220 Plätze für psychisch beeinträchtigte Menschen, teilweise mit Pflegebedarf, in
inklusiven Wohnangeboten und modernen Räumlichkeiten anzubieten.
Nützliche Links: Abonnieren Sie den Newsletter der Inklusionsbeauftragten und erhalten Sie Informationen
über z. B. aktuelle Verordnungen, usw. unter inklusion@soziales.saarland.de.
Sie haben Fragen?
Dann kontaktieren Sie uns unter: info@behindertenbeirat-merzig.de
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.behindertenbeirat-merzig.de

