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Erstmals gibt es in unserer Einrichtung die ersten Menschen mit Behinderung, die 
das reguläre Rentenalter erreicht haben. Aufgrund der damit wegfallenden 
Tagesstrukturierung des Arbeitsprojektes im Ablauf ihrer gewohnten Tagesstruktur 
entsteht eine große Lücke der Betreuung, wenn diese Menschen mit Behinderung 
auch weiterhin auf eine aktive betreute Tagesstruktur angewiesen sind, auch wenn 
sie ambulant Wohnen. Vielen von ihnen wird der Schritt in den Ruhestand sehr 
schwer fallen. Unser Angebot auf dem Norderhof im Arbeitsprojekt gibt ihnen das 
Selbstbewusstsein, einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Zudem ist 
der Norderhof nicht nur Arbeitsstelle, sondern auch Lebensraum, an dem man 
Freunde trifft und zur teilhabe an der Gemeinschaft einen Teil seiner Freizeit 
verbringt. Eine eigene Familie, die sie auffangen kann und neue Aufgaben etwa als 
Großeltern bietet, haben Menschen mit Behinderung in der Regel nicht. Gehen sie in 
Rente, drohen Vereinsamung und das Gefühl von Nutzlosigkeit und fehlende 
Alltagsbegleitung. 

Ziel der Leistung 
 
Die Teilhabe an den gewohnten und bekannten sozialen Kontakten in der 
Gemeinschaftauf dem Norderhof, das gegebenenfalls Weiterführen einer produktiven 
sinnvollen Tätigkeit im angepassten individuellen Zeit- und Leistungsrahmen soll mit 
diesem Angebot auf dem Norderhof zunächst für Jürgen Bindernagel auch weiterhin 
angeboten werden, denn auch im Ruhestand benötigt er weiterhin auch am tage eine 
strukturierte Betreuung. 
Ziel ist die Teilhabe an der Gemeinschaft über das Rentenalter hinaus und 
Menschen mit Behinderung auch im Alter in ihrem Selbstbewusstsein konkret zu 
stärken und zu begleiten. 
Allgemein richten sich das Teilhabeangebot auf dem Norderhof der Uhlebüller 
Wohngemeinschaften und die Leistungen der Betreuung an alle Menschen mit 
Behinderung, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, in eigener Häuslichkeit  
 
oder Wohngemeinschaft wohnen und zum Beispiel vorab im Arbeitsprojekt unserer 
Einrichtung im Rahmen der Eingliederungshilfe betreut wurden. Weiterhin kann die 
Leistung auch von anderen Menschen mit Behinderung auf Antrag in Anspruch 
genommen werden, die vorher nicht durch unsere Einrichtung betreut wurden und 
zum Beispiel in einer WfB tätig waren.  
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Angebot der Leistung 
Im Rahmen der speziellen Bedürfnisse der aus dem Beschäftigungsbereich 
ausscheidenden Mitarbeiter, die aufgrund der Übergangssituation noch keine 
eigenständige Gruppe darstellen, werden aber schon dem Alter entsprechende 
Angebote in der bestehenden Tagesgruppe vorgehalten. 
Der Norderhof bietet neben den individuell angepassten flexiblen produktiven 
Tätigkeiten im Holz- und Ton- oder Gartenbereich viele unterschiedliche 
Gruppenaktivitäten für ältere Menschen mit Behinderung an, die nun verrentet sind 
und neue sinnvolle Aktivitäten zu ihrer Tagesstruktur und Teilhabe an der 
Gemeinschaft suchen und bedürfen. Hierfür ist es möglich nach Bedarf einen 
gesonderten Raum zur Verfügung zu stellen. 
Die Ausgestaltung dieser zu entwickelnden Gruppe richtet sich nach den 
individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Teilnehmer. 
Neben der möglichen Teilhabe an der Gemeinschaft im Tätigkeitsbereich des 
Norderhofes ist es möglich, am gemeinsamen Mittagstisch und gemütlichem 
Zusammensein teilzunehmen und weiterhin die Möglichkeit, sich kreativ, spielerisch 
zu betätigen. Gleichzeitig könnten die Teilnehmer der Rentnergruppe und/oder an 
den Angeboten der Kunsttherapie, Motopädagogischen Aktivitäten, den 
Entspannungsübungen in der Gemeinschaft teilnehmen. Darüber hinaus sollen die 
Förderung im Alter von neuen durchführbaren Hobbys, die Förderung von 
Außenkontakten sowie interessenabgestimmte kulturelle Angebote durchgeführt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Brigitte Deeg 
(Einrichtungsleitung) 


