Unsere Idee:
Der Weg zu einer gemeinnützigen Stiftung - „Stiftung Pusch - Pflegebauernhof“
Der Bauernhof in Marienrachdorf „Betreutes Wohnen - Natürlich leben auf dem
Bauernhof“ (s. hierzu: www.bauernhof-wohngemeinschaft.de) soll die Basis für unser
Projekt sein. Es soll bald durch eine „Stiftung Pusch - Pflegebauernhof“, soweit
steuerlich möglich, gefördert werden. Aufgrund des Erfolges und der erheblichen
Nachfrage soll die Stiftung auch weitere Pflegebauernhöfe fördern und damit den
Ausbau des Projektes „Natürlich leben auf dem Bauernhof“ weiterentwickeln helfen.
Erst einmal soll es eine gemeinnützige, treuhänderische Stiftung Pusch Pflegebauernhof

geben,

die

später

in

einer

entsprechenden

rechtsfähigen

gemeinnützigen Stiftung aufgehen soll.
Zu dem Projekt und für einen Neubau eines Pflegebauernhofes planen wir eine
Bürgerbeteiligung.
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Unser Konzept:
Neubau eines barrierefreien Pflegebauernhofes
Alle Bereiche des Lebens sollen in einem Umfeld zusammengeführt werden, um eine
Atmosphäre zu schaffen, die das Leben von Menschen in der Gemeinschaft mit
behinderten und nicht behinderten Erwachsenen und jungen Menschen ermöglichen
soll. So kann ein enger Kontakt zu Angehörigen und zusätzlich auch die Beziehungen
zu Besuchern, Gästen und Nutzern der integrierten, offenen Einrichtungen vielfältig
gefördert und bereichert werden. Das gilt etwa für die Betreuung, Pflege, Tiere,
Inklusion von Menschen mit Handikap, Freizeit, Urlaub, Gastronomie, Wellness, Beruf,
Hobby, Arbeit und für kulturelle Angebote.
Wir wollen neue Wege aufzeigen und nicht nur die Berufsbilder in der Altenpflege
erweitern sowie attraktiver machen. Dabei soll auch für die Landwirtschaft eine neue
Perspektive für eine sichere Zukunft in einem neuen Verständnis und Verhalten
entwickelt werden. Das soll im Einklang mit den Wünschen der Gesellschaft, den
immer älter werdenden Menschen, den Tieren, der Natur und der gesamten Umwelt
geschehen.
Dahinter steckt unser Gedanke, dass gesunde Ernährung, Liebe zu Mensch, Tier und
Natur,

Tradition,

Brauchtum,

Erinnerungen,

Besinnlichkeit,

Wohlbefinden,

Zugehörigkeit, Gesellschaft, Gemeinschaft, soziale Strukturen, intakte Umwelt,
ländliche Idylle, Lebensglück und Heimatgefühl wichtige Werte sind. Diese Werte
sollen für alle Beteiligten erlebbar werden.
Bauernhöfe können sich so auch wieder zu einer naturbezogenen Versorgung hin
entwickeln. Ein Praxisbeispiel für diese neue Entwicklung für Mensch, Landwirtschaft,
Natur und Tiere ist die Versorgung von Menschen mit Demenz im Setting Bauernhof
(www. bauernhof-wohngemeinschaft.de).
Dabei stehen die pflegerischen Leistungen nicht zentral im Vordergrund, sondern die
in den Alltag integrierte Versorgung und die Aufrechterhaltung, Motivierung und
Aktivierung der Mobilität, und sei es nur der Gang zum Einsammeln der Hühnereier.
So soll auch dem Gefühl der Isolierung und Einsamkeit bei den älteren
Bewohner/innen

entgegengewirkt

werden.

Die

Bewohner/innen

können

auf

unterschiedliche Art vom Leben auf dem Hof geistig, seelisch, körperlich profitieren.
Die Verbindung alltagsnaher Tätigkeiten und der (Selbst-)Versorgung soll dazu führen,
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dass sich die Bewohner/innen persönlich zugehörig und innerhalb der Bewohnerschaft
auch mitverantwortlich fühlen. Gerade jetzt in der Corona Pandemie ist es vielfach
noch deutlicher geworden, dass häusliche Wohngemeinschaften auf dem Bauernhof,
also im eigenen Lebensumfeld, sehr förderlich sein können.
Das Wohnprojekt, in dem die Betreffenden, die betreut und selbst bestimmt auf dem
Bauernhof wohnen wollen, kann insbesondere einen gesonderte Miet- oder Wohn-,
Dienstleistungs- und Betreuungsvertrag sowie einen weiteren Vertrag über ambulante
Pflege zur direkten Abrechnung mit der Krankenkasse erfordern.

Ihre Unterstützung:
Spenden und Mitmachen
Was können Sie tun?
Sie können sehr gerne über die gemeinnützige Stiftung Pusch - Pflegebauernhof durch
Ihr Testament (insbesondere über ein Vermächtnis) oder auch zu Lebzeiten stiften
oder spenden.

Ihr Ansprechpartner:
Guido Pusch:
email: guido.pusch@bauernhof-wg.info
Handy: 0172/7684883
www.stiftung-pflegebauernhof.de
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