Seniorenheim
Fahrzeug
Die Ausgangssituation
Ein Seniorenheim benötigt dringend ein Fahrzeug, da...
Die Stimme des Social Partners
„Wir als Seniorenheim mit Tagespflege müssen tagtäglich mobil sein, um
unsere Senioren von Zuhause in unsere Tagespflege zu holen, da diese durch
verschiedene Krankheiten nicht mehr alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln
fahren können. Es gibt schon Fahrzeuge für verschiedene Abteilungen in
unserem Haus, diese können leider nicht für die Fahrten für unsere Senioren
(Bewohner) verwendet werden. So haben die Senioren (Bewohner) die
Möglichkeit auf andere Leute zu treffen, zusammen zu essen, ihre Medikamente
zu erhalten und abends zurück nach Hause zu fahren – darauf freuen sich die
Senioren! Die Tagespflege ermöglicht es pflegebedürftigen Menschen, den Tag
in Gesellschaft und außerhalb der eigenen vier Wände zu verbringen.“
Lösungsvorschlag der Firma IFS
Das neue Fahrzeug ist flexibel einsetzbar: Es bietet Platz für acht Senioren oder
optional für sechs Senioren und zwei Rollstühlen, die mit speziellen
Vorrichtungen befestigt werden können.
„Das neue Fahrzeug hat von heute auf morgen unsere Ressourcen für den Alltag
erweitert. Dies führte zu einer maßgebliche Erleichterung in der Planung, in der
Organisation und in der Umsetzung. So konnten wir bisher viele Fahrten und
Ausflüge unternehmen. Wir sind sehr dankbar und freuen uns auf die nächsten
Jahre!“
Hintergrund des Seniorenheims
Angehörige und Pflegebedürftige hadern oft mit der Erkenntnis, dass sie es
ohne Hilfe nicht mehr schaffen. Doch es ist schwer, Mutter oder Vater fremden
Händen anzuvertrauen. Es fällt niemals leicht, die eigenen vier Wände
aufzugeben.
Unsere Pflegerinnen und Pfleger helfen ihnen durch die Zeit des Einzugs
hindurch. Sie sind rund um die Uhr für sie da und wissen schnell, ob sie lange
schlafen oder früh aufstehen, wie sie Ihren Tee trinken und was sie gerne tun,
damit sie sich ganz wie zu Hause fühlen.

Morgens duftet es nach frischen Brötchen und die Gäste der Tagespflege
genießen in gemütlicher Runde den gedeckten Tisch.
Unsere Pflegerinnen und Pfleger sind immer dabei, um zu unterstützen,
Ausflüge zu organisieren, spazieren zu gehen und Ärzte zu besuchen. Der
Aufenthalt hier tut ihnen gut und ermöglicht pflegenden Angehörigen Kraft zu
schöpfen oder in dieser Zeit andere Aufgaben zu erledigen.
Um das alles auch für die Angehörigen zu erleichtern, bieten wir in unserer
Tagespflege mit unserem neuen Senioren-Mobil natürlich den hauseigenen Holund Bring- Service an.
„Ich arbeite nun schon sehr lange in dem Bereich der Seniorenarbeit und denke
immer, dass wir alle einmal alt werden. Es ist gut, dass es solche Heime wie
unseres am Markt gibt.“

Aufgabenstellung & Vorgehensweise:
Neben den freien Zeiten für den Einsatz eines Fahrzeuges haben wir uns die
Frage gestellt, was den Senioren am besten hilft. Nach der Analyse kam ein
Kleinbus in Frage, der Kraftstoff schonend und wendig ist und zudem über
ausreichend Stauraum für Rollstühle, Rollatoren und vieles mehr verfügt.
Der nächste Schritt sah dann vor, eine Auswahl an möglichen FahrzeugModellen zu treffen und gleichzeitig zu prüfen, ob damit eine Sponsoren-Aktion
umgesetzt werden konnte, die eine Finanzierung ermöglichte.
„Dem Seniorenheim haben wir von IFS einen Kleinbus mithilfe der ansässigen
Firmen aus dem Umkreis zur Verfügung stellen können. Das Seniorenheim ist so
flexibler und hat mehr Spielraum in der Planung und Umsetzung von wichtige
Fahrten und der Freizeitgestaltung mit den Bewohnern.
Vorteile der Business-Partner
Die regionalen Unternehmen haben hier die Möglichkeit:
• sich sozial in unserer Gesellschaft zu engagieren
• Kontakte zu den Mitarbeitern, Angehörigen und dem Seniorenheim zu
bekommen
• durch ihr Logo auf dem FZG in den nächsten Jahren permanent das
Stadtbild zu prägen
• eine mobile Werbung zu haben, da das FHZ tagtäglich in der Stadt
unterwegs ist

• 5 Jahre lang eine kostenlose Datenänderungsmöglichkeit des Logos

