
Die Mitwirkung des Beirats auf dem Hof Freiberg. 

 

 

Der Beirat auf dem Hof Freiberg setzt sich aus drei gewählten Bewohnern zusammen, die sich 
regelmäßig mit einer Beraterin des Beirats (von der LAG  Heimmitwirkung S-H) und dem Leiter der 
Einrichtung zusammensetzen. 

Dort wird besprochen, was die Heimbewohner brauchen, damit es Ihnen gut geht. Es werden dort 
auch Dinge  besprochen, wie zB.  welche Termine anstehen, die Gestaltung der Essenpläne, 
Veränderungen der Belegung, Hilfen beim Einleben neuer Bewohner, Anregungen zur Verbesserung 
des Lebens in der Einrichtung, geplante Umbauarbeiten, Änderungen von Verträgen, Unfallver-
hütung, Planung von Veranstaltungen wie  das jährliche  Sommerfest, Ausflüge, Urlaubsfahrten usw. 

Es wird außerdem auch besprochen, welche Hilfen und Unterstützungen die Mitarbeiter für 
vereinzelte  Mitbewohner nötig sind, damit der Hof auch immer ansehnlich bleibt. 

Des Weiteren sind natürlich auch hin und wieder Beschwerden da, die einzelne Bewohner nicht so 
ansprechen können. Der Beirat kümmert sich dann darum, damit die Anliegen des Bewohners auch 
vorgetragen werden. Der Beirat hat eine Schweigepflicht und diese auch unterschrieben. Neue 
Vorschläge für die Freizeitgestaltung werden aufgeschrieben und werden, so es möglich ist, auch 
umgesetzt. Das Durchsetzen der pünktlichen Taschengeldauszahlung, feste Termine für das 
Schwimmen und das Kegeln, ein Sportangebot, das  auf Körper und Geist und Entspannung 
ausgerichtet ist, wird vom Beirat unterstützt. Dabei wirkt der Beirat, mit Ideen und natürlich auch mit 
Hilfe bei der Umsetzung tatkräftig mit. Für Beschwerden gibt es auch noch einen unabhängigen 
Beschwerderat unseres Trägers, den der Beirat natürlich nur dann informiert, wenn es keine  
internen Lösungen mehr gibt. 

Nur die 1. Vorsitzende, der Stellvertreter und der Schriftführer + ein Beiratsmitglied haben das volle 
Stimmrecht.  

Die Tagesordnung sieht wie folgt aus: 

1.Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

3. Bewohnerinnen und Bewohner, Neuzugänge und Veränderungen in der Einrichtung. 

 



4. Termin der nächsten Bewohnerbeiratssitzung, die unsere Beraterin dann festlegt. 
 

Informiert Euch, hier bekommt ihr vielleicht die Hilfe die Ihr braucht. 

Mit freundlichen Grüßen, " Der Beirat ". 

 

Von links: Schriftführer Sönke Hansen, Beiratsvorsitzende Rosemarie Prütz und stellvertretender Vorsitzende 

Günter Wehrle 

 


