wir sind für sie da
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einblicke
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mensch sein - mensch bleiben
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unser handeln wird definiert durch
unser motto. liebe leben.
liebe freundinnen
& freunde von projekt 3,
sehr geehrte damen und herren,
seit nun über 10 Jahren ist „Liebe Leben“
unsere Marke und das Leitbild für unser
Tun & Denken. Es ist aber auch
Ansporn für unsere rund 450 Kolleginnen

In dieser Broschüre zeigen wir Ihnen,

und Kollegen - alleine durch ihre Arbeit

worin das Außergewöhnliche der

können wir diesem Leitbild gerecht

Lebenswelt(en) von Projekt 3 liegt und

werden. Für mich ist es eine Idealvorstel-

wofür wir uns jeden Tag einsetzen.

lung, dass jede/r Mitarbeitende jeden Tag

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesen

gerne arbeitet und für unsere Bewohner,

„Einblicken“ und ein wachsendes Ver-

Kunden und Klienten da ist.

ständnis für das Besondere bei Projekt 3.

Jeder bei Projekt3 soll wissen, warum er

Herzlichst, Ihr

morgens aufsteht und zur Arbeit geht er soll den Sinn seines Handelns erkennen.
Dies ist mir ein besonderes Anliegen, denn
ich bin fest davon überzeugt, dass so
unsere Lebenswelten mit noch mehr
Liebe & Leben erfüllt werden.

Uwe Berens
Geschäftsführer
Projekt 3 gGmbH

liebe. das besondere glück des menschen.
leben. in und mit der premium lebenswelt
von projekt 3.
herzenswärme.
mitdenken, mitfühlen
& versorgen
Projekt 3 ist ein Unternehmen im

Bei Projekt 3 stehen stets die Wünsche

Bereich sozialer Dienstleistungen.

und Bedürfnisse unserer Bewohner,

Dazu gehören der Betrieb von

Kunden und Besucher im Mittelpunkt

Einrichtungen der stationären und

unseres Tuns und unserer Entwicklung.

teilstationären Altenhilfe, der
Sucht- und Eingliederungshilfe und

Immer im Bewusstsein, dass dies nur

von ambulanten Diensten.

gemeinsam mit allen Kolleginnen und
Kollegen zu schaffen ist.

Darüber hinaus haben wir uns in den

Deshalb stehen Kunden und Klienten,

letzten Jahren insbesondere der

aber auch unsere Mitarbeiter im Fokus

Entwicklung neuer Wohnformen

unseres Slogans: Liebe leben.

gewidmet und betreiben daher heute
auch betreutes Wohnen, ambulant
betreute Wohngruppen und andere
Formen gemeinschaftlichen Wohnens.

wir stellen uns vor

warum wir tun, was wir tun.
die geschichte von projekt 3.
unsere
entwicklung
seit 1993.
Aus einer Suchtberatungsstelle heraus

Südharz, sondern auch in der Eifel tätig.

Seit 2014 betreiben wir zudem ambulan-

gründete sich 1993 Projekt 3 als ein-

2002 wurde die Villa am Buttermarkt um

te Wohngruppen in der Villa Ausonius

getragener Verein in Sangerhausen im

„das Dorf“, eine Modelleinrichtung des

und der Villa Domäne.

Südharz. Schnell war klar, dass neben

Landes Rheinland-Pfalz zur Betreuung von

Um den immer größer werdenden

der Beratung auch entsprechende Ange- Menschen mit Demenz, erweitert. Fünf

Anforderungen an Unternehmensorga-

bote zur Hilfe gemacht werden müssen. Jahre später folgte die Pflegeoase, eine

nisation und -management gerecht zu

Die Umsetzung dessen führte dann zum Sinneswelt für Menschen mit Demenz.

werden, erfolgte 2015 die Umwandlung

Entstehen der Villa Sonne 1995 und der

Schon in den Anfängen von Projekt 3

des eingetragenen Vereins in eine

Villa Noah 1998.

prägte der Leitsatz „Mensch sein, Mensch

gemeinnützige GmbH.

Mit der Übernahme des Seniorenheims

bleiben“ unsere Arbeit. Dieses Motto hat

„Schloss Beyernaumburg“ im Jahr 1997

nichts an Aktualität verloren und ergänzt

Heute ist Projekt 3 ein modernes

wuchs Projekt 3 in den Bereich der Seni- heute unsere Marke „Liebe Leben“, die

Sozialunternehmen, geprägt vom Tun

orenarbeit hinein. Zu dieser Zeit wurde

2007 entstand.

und Handeln seiner derzeit rund 450

ebenfalls die Villa Kunterbunt in Obers-

Da immer mehr Pflegebedarf in den

Mitarbeitenden, die „Liebe Leben“

dorf, eine Einrichtung für Menschen mit Einrichtungen der Eingliederungshilfe ent-

Tag für Tag erlebbar machen.

geistiger Beeinträchtigung, gegründet

stand, wurden dann mit der Eröffnung der

Davon zeugen auch viele Auszeichnun-

und 1998 bezogen.

Villa Terra 2010 die beiden Bereiche kombi- gen und Preise, die Projekt 3 im Laufe

1997 erfolgte die Übernahme der Villa

niert. Mit den Eröffnungen der ambulanten

der Jahre erlangt hat, wie z.B. Innovati-

am Buttermarkt in Adenau und 1998 ent- Pflegedienste „Kompetenz zu Hause“ seit

onspreis RLP, Bürgerpreis MYK und der

stand die Villa Toscana in Kottenheim.

2009 machte Projekt 3 erste Schritte hin

Mittelstandspreis der Patzelt-Stiftung.

Seitdem ist Projekt 3 nicht mehr nur im

zur Ambulantisierung.

unsere geschichte

„denn das leben soll gefeiert werden
		 wie ein fest…“
unser angebot und unsere stärken
R.M. Rilke

premium lebenswelten
· für Menschen im Alter

· für Menschen mit Demenz
· für Menschen mit Suchterkrankungen
· für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung

kompetenz zu hause

begegnung

Mobile soziale Dienstleitstungen für

Ansprechende Räume dienen als Treff-

Senioren und Menschen mit geistiger oder

und Anlaufpunkt für Bewohner und

seelischer Beeinträchtigung. Mobile Alltags- Mitbürger-/innen der jeweiligen Gemeinden
und laden zu gemeinsamen Aktivitäten ein.
hilfen sichern Lebensqualität und Selbst-

vertrauen finden

verwirklichung in gewohnter Umgebung.

tagespflege.
betreuung.
tagesförderung.

case- & care management

Tagespflege, Betreuung & Tagesförderung.

Wir legen sehr viel Wert auf eine persönliche

Täglich oder auch an Wunschtagen, zu

Beratung. Wir finden für jede besondere

bestimmten Tages- oder Nachtzeiten werden Situation die passende Lösung.
Gäste von zu Hause abgeholt und betreut.

gemeinsam wohnen

Verschiedene Pflege- und Betreuungskonzepte gewährleisten in „multifunktionalen“ Gebäudekomplexen
bzw. Wohneinheiten ein auf den Bedarf
abgestimmtes „Rundum-Angebot“.
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du kannst dinge tun, die ich nicht kann.
ich kann dinge tun, die du nicht kannst.
zusammen können wir grosse dinge tun.

Mutter Theresa

liebe statt heilen.
unsere ethik:
liebe & zuneigung.
Unser Leitbild „Liebe leben“ ist
nur so gut, wie seine Umsetzung.
Daher setzen wir alles daran, die
Grundsätze Tag für Tag neu zu leben.
Wir arbeiten und kommunizieren wertschätzend, kooperativ und ganzheitlich
miteinander.
Jeder ist Teil unserer gemeinsamen
Stärke.
Wir tragen Verantwortung und
verpflichten uns gegenüber dem
Gesamtwohl.
Wir erkennen den Sinn unseres Tuns.

unser leitbild

projekt 3

lebendig Den Tagesablauf flexibel
gestalten. Bunte, kreative Aktivitäten anbieten.
Spontan sein. Neugierig sein.
Ausgetretene Pfade verlassen.

individuell Den Bedürfnissen
gerecht werden. Mit der Biographie arbeiten.
Die persönlichen Gewohnheiten berücksichtigen.
Anderssein akzeptieren.

empathisch Sich einfühlen.
Emotionen zulassen. Vertrauen schaffen.
Zwischen den Zeilen lesen. Zuhören.
Da sein. Hoffnung geben.

begleitend Fähigkeiten fördern und
erhalten. Beraten. Unterstützen. Mut machen.
Grenzen akzeptieren. Entwicklung ermöglichen.

engagiert Ideen einbringen.
Verantwortung übernehmen. Anwalt sein.
Sich und Andere motivieren. Sinnvoll arbeiten.
Ziele verfolgen.

leicht Humorvoll und natürlich sein.
Freude zeigen. Positive Lebenseinstellung ausstrahlen. Mit- und füreinander da sein.
Glücklich sein.

erfahren Kompetenz entfalten.
Aus Fehlern lernen. Fort- und Weiterbildung.
Lebens- und Berufserfahrung einbringen.
Kreativen Austausch pflegen. Neues zulassen.

be-achtend Wertschätzend handeln.
Würde bewahren. Kleine Signale erkennen und
darauf reagieren. Selbstbestimmung fordern
und fördern. Achtsam sein. Innehalten.

erfolgreich Qualität sichern und
weiterentwickeln. Innovativ in die Zukunft schauen.
Lösungsorientiert arbeiten. Erfolge feiern.Wirtschaftlich handeln. Bewährtes weiterentwickeln.

normal Häusliche Atmosphäre anstreben.
Lebensbegleitung statt Therapie. Es ist nicht
alles perfekt. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Was oder wer ist normal?

„jeder, der sich die fähigkeit erhält,
schönes zu erkennen, wird nie alt werden.“
das leben geniessen & die sinne anregen mit:

Franz Kafka

aktivität

vitalität

Erleben einer festen Tagesstruktur, die

Lebenslust und Lebenskraft

dennoch Freiräume zur persönlichen

als täglichen Impuls zu erfahren.

Aktivität bedeutet auch das Leben und

Gestaltung gibt.

ambiente

Vitalität leben heißt Lebendigkeit,

klangschalen

„Der Ton der Klangschale bringt die

Mit Liebe zum Detail Atmosphäre schaf-

Seele zum Schwingen“. Klangschalen

fen: ein Refugium, in dem wir uns wohl

haben eine heilende Kraft und geben

fühlen. Wohnen ist ein Grundbedürfnis

Ruhe und Ausgeglichenheit.

des Menschen in jeder Lebensphase.
Es sind oft die kleinen Dinge, die den
großen Unterschied ausmachen: ein
außergewöhnlicher Stil, ein Mehr an
Herzlichkeit und menschlicher Nähe.

gaumenfreuden

Der Mensch lebt nicht von Brot allein…
Wir sorgen täglich für herrliche
Gaumenfreuden mit frischen und
regionalen Produkten für die
Zubereitung traditioneller Rezepte.

genuss erleben
aromen und düfte

Die Heilkunst der Aromatherapie trägt zur
Gesundheit des Menschen bei und schenkt
Wohlgefühl und Freude.

unsere besonderen angebote

zu hause…
für uns mehr als eine ortsangabe.
unsere standorte im südharz.
Unsere Standorte im Südharz liegen inmitten von Naturparks nur einen Steinwurf von
Deutschlands zentralstem Mittelgebirge entfernt. Hier, wo der Harz in weitläufige Hügel
auszulaufen beginnt, zieren große Felder und helle Täler das Landschaftsbild.

Allstedt-Beyernaumburg

Hainrode

premium lebenswelt für menschen
im alter

premium lebenswelt für menschen
mit einer suchterkrankung

villa aura
Stationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Verhinderungspflege
Cafeteria mit Mittagstisch

villa sonne

geborgen sein
Intensiv betreutes Wohnen

Allstedt-Beyernaumburg

Sangerhausen

premium lebenswelt für menschen im
alter, mit geistiger beeinträchtigung
oder mit einer suchterkrankung

mobile dienstleistungen

villa terra

kompetenz zu hause
sachsen-anhalt
Ambulanter Pflegedienst

Stationäre Pflege

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Kurzzeitpflege

Betreuungsdienste

Verhinderungspflege

Pflegeberatung
Tagespflege

unsere standorte im südharz

Sangerhausen

Stolberg

premium lebenswelt für menschen
mit einer suchterkrankung

premium lebenswelt für menschen
mit einer suchterkrankung

villa simon

villa noah

Intensiv betreutes Wohnen

Wohnheim

Sangerhausen

Uftrungen

WGS-Generationenhaus

Begegnungsstätte für Menschen im Alter

premium lebenswelt für menschen
im alter

Pflegeberatung

Ambulant betreute Wohngruppen

treffpunkt süd

villa domäne

Tagespflege
Sangerhausen-Obersdorf

villa kunterbunt

premium lebenswelt für menschen
mit einer geistigen beeinträchtigung
Wohnheim
Tagesförderstätte

ankommen, wohlfühlen, behütet sein.
vertrauen finden.
unsere standorte in rheinland-pfalz…
Unsere Standorte in Rheinland-Pfalz liegen eingerahmt von Flusstälern des Rheins und der
Mosel im Herzen des südlichen Westdeutschlands. Hier zieren kleine Städte und Dörfer die
Landschaft der Eifel, die von einstiger vulkanischer Aktivität zeugt und heute ein Paradies
für Naturfreunde ist.

Adenau

Kottenheim

premium lebenswelt für menschen
im alter

premium lebenswelt für menschen
im alter

villa am buttermarkt

villa toscana

Stationäre Pflege

Stationäre Pflege

Wohnen mit Service

Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege

Verhinderungspflege

Verhinderungspflege

Tagespflege

Tagespflege

Cafeteria mit Mittagstisch

Cafeteria mit Mittagstisch
Oberfell

villa ausonius

premium lebenswelt für menschen
im alter
Wohnen mit Service
Ambulant betreute Wohngruppen
Ambulanter Pflegedienst
Bürgerzentrum für Menschen im Alter

unsere standorte in rheinland-pfalz

Adenau

Oberfell

mobile dienstleistungen

mobile dienstleistungen

kompetenz zu hause
rheinland-pfalz

kompetenz zu hause
rhein-mosel

Ambulanter Pflegedienst

Ambulanter Pflegedienst

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Betreuungsdienste

Betreuungsdienste

Pflegeberatung

Pflegeberatung

heimat finden

mit liebe leben. zeit schenken.
das leben geniessen & herzlichkeit spüren.
daran arbeiten wir für sie - jeden tag.

projekt 3

premium
lebenswelten
kompetenz zu hause
case & care
management
begegnung

projekt 3 gGmbH
Bachstraße 13
56727 Mayen
Tel.: 0 26 51 - 49 87 0
Schlossberg 3
06542 Allstedt-Beyernaumburg
Tel.: 0 34 64 - 58 78 - 17
Email: info@projekt-3.de
www.projekt-3.de
facebook.com/projekt3ggmbh

