Fallbesprechung
https://www.digidazu.at/start/pflegeheim/spielenachmittag/

R = Pflegerin Rubia
S = Pfleger Said
W = weitere Pflegerin

R: Ok, Also meiner Meinung nach haben wir den Punkt „medizinische Pflege“
ausführlich besprochen. Kommen wir nun zum zweiten Thema der heutigen
Fallbesprechung – die psychosoziale Betreuung. Said, dir ist bei Herrn Müller
etwas aufgefallen. Kannst du uns kurz das Problem schildern, bitte?
S: Ja, das stimmt. Ich habe Herrn Müller in den letzten Tagen ein bisschen
genauer beobachtet. Er wirkt auf mich ein wenig teilnahmslos, irgendwie
gelangweilt. Im Moment beschäftigt er sich ziemlich wenig und bleibt lieber allein
in seinem Zimmer.
R: Das ist nicht gut. Hat noch jemand von euch etwas bei Herrn Müller bemerkt?
W: Mir kommt er auch sehr lustlos vor. Letzte Woche wollte er gar nicht an den
Freizeitangeboten teilnehmen.
R: Das heißt, ein Ziel wäre es, ihm die passenden Angebote anzubieten. Vielleicht
kann man ihn damit wieder motivieren. Dann wird er sich hoffentlich mehr
beschäftigen wollen und weniger langweilen. Habt ihr einen Vorschlag, mit
welcher Maßnahme man ihn dabei unterstützen könnte?
S: Ich habe eine Idee. Im Stammblatt steht bei seinen Hobbys, dass er sehr gern
spielt. Er war offenbar ein leidenschaftlicher Schachspieler. Wir könnten ja
regelmäßige Spielenachmittage durchführen, an denen wir Brett- und
Kartenspiele machen.
R: Das klingt doch gut. Diese Aktivität könnte auch den anderen Bewohner*innen
gefallen. Aber wie können wir das umsetzen?
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S: Ich könnte mal für nächsten Mittwoch so einen Spielnachmittag planen und
auch einen Aushang dafür gestalten.
R: Na, das ist doch eine gute Idee. Und danach entscheiden wir bei unserer
nächsten Besprechung, ob wir unser Freizeitangebot um einen regelmäßigen
Spielenachmittag erweitern wollen. Hilft noch jemand Said beim Vorbereiten?
W: Ich helfe dir dabei, Said.
S: Gut, dann planen wir das zusammen und ich mache dann den Aushang.
R: Danke. So… Dann kommen wir zu unserem letzten Punkt für heute….. (fade
out)
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