
ZU UNSEREM HAUS

Schloß Binau ist seit 1996 eine Pflege-
einrichtung, spezialisiert auf Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen und 
Krankheiten. 

Hier finden 66 Heimbewohner aller 
Altersgruppen ein neues Zuhause. 
Durch speziell qualifizierte Mitarbeiter 
(z.B. Gerontopsychiatrische Weiterbildung)
und den unauffällig geschlossenen 
Charakter der Einrichtung eignet sich Schloß 
Binau in besonderer Weise für demente 
und psychisch veränderte Menschen sowie 
für Personen mit Orientierungsstörungen 
und Weglauftendenz.

THERAPIE

Wir streben die Förderung und Erhaltung 
körperlicher, geistiger und sozialer Fähigkei-
ten aller Heimbewohner an. 

Um eine Steigerung ihrer Alltags- und 
Sozialkompetenz zu erreichen, bietet Schloß 
Binau ein breit angelegtes beschäftigungs-
therapeutisches Programm an.

Durch zahlreiche Möglichkeiten zur kreativen
und produktiven Beschäftigung können unge-
nutzte oder verloren geglaubte Fähigkeiten 
wieder gefunden und eingeübt werden. 

Diese Aktivierung findet sowohl in Einzel-
sitzungen als auch in gemeinschaftlichen 
Veranstaltungen statt. Hierfür werden die 
Räumlichkeiten der Beschäftigungstherapie, 
die Gemeinschaftsräume und der parkähnli-
che Schloßgarten genutzt.
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FÖRDERGRUPPEN

Ein Schwerpunkt unseres Konzeptes 
stellen die Fördergruppen dar, in welchen 
unter realitätsnahen Bedingungen – aber 
ohne Leistungsdruck – leichte Auftragsarbeiten 
ausgeführt werden. 

Die Bewohner können nach ihren individuellen 
Möglichkeiten ganztags oder auch stunden-
weise teilnehmen. Sie erleben den Wechsel 
von Arbeit und Freizeit und spüren Alltag im 
Sinn von Regeln, Ordnung und Erfolg. 
So entsteht ein kontinuierlicher Lebens-
rhythmus, der Fähigkeiten und Selbstwert-
gefühl stärkt.

FREIZEITANGEBOTE

Ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivi-
täten und das Besuchen von kulturellen 
Veranstaltungen werden ermöglicht, um 
den Kontakt zum sozialen Umfeld zu 
erhalten. 

Hierzu zählen auch mehrtätige Bewohner-
Urlaube im In- und Ausland, welche 
durch unser Fachpersonal organisiert 
und begleitet werden. Diese stellen 
für viele Bewohner den Höhepunkt im 
Jahresprogramm dar.

Unser Pflege- und Betreuungskonzept sieht vor, allen Bewohnern ein 
Höchstmaß an Freiheit und Selbständigkeit zu ermöglichen. So können 
sich die Bewohner im ganzen Schloß und im großzügigen Schloß-
innenhof frei bewegen. 

Der hier lebende Mensch steht im Mittelpunkt der Bemühungen aller
Mitarbeiter unseres Hauses. Unsere ganzheitliche Pflege und 
Betreuung ist an das Pflegemodell von Monika Krohwinkel angelehnt
und auf die Bedürfnisse des Bewohners und seiner Angehörigen 
individuell zugeschnitten.


