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mensch
mensch sein
sein –– mensch
mensch bleiben
bleiben

premium lebenswelt
für menschen mit einer
geistigen beeinträchtigung
wohnheim
tagesförderstätte

mensch sein - mensch bleiben
mit herzenswärme & lebensfreude…

Die heutige Villa Kunterbunt – das ehemalige Feriendorf „Freiheit“ – beﬁndet sich in
Obersdorf, einem Stadtteil von Sangerhausen.
Wohnen wie im Urlaub, in einem schön angelegten und gepﬂegten Wohnpark von ca. 65.000 qm.
Von hier bietet sich ein traumhafter Ausblick auf die sanften Hügelketten des Südharzes.
50 Bewohner und 12 Tagesgäste ﬁnden hier viel Freiraum für Persönlichkeit.

wohnen & leben
mit liebevoller
betreuung

angebote
für freizeit &
beschäftigung

tagesförderstätte

Die Villa Kunterbunt erstreckt sich

arbeitsangebote

Die Tagesförderstätte ist eine teilsta-

über ein großräumiges Gelände mit

Auch wenn die Bewohner nicht werk-

tionäre Leistung der Behindertenhilfe

insgesamt 13 größeren und kleineren

stattfähig sind, gehört eine sinnvolle und

für geistig behinderte Menschen, die

Bungalows, die fast ausschließlich mit

alltagspraktische Tätigkeit mit zum Tages-

nicht werkstattfähig sind und aufgrund

Einzelzimmern ausgestattet sind. Für

ablauf. Sie fördert die Kompetenzen und

der Schwere ihrer Beeinträchtigung

die gemeinsamen Aktivitäten stehen

das Selbstwertgefühl der Bewohner.

voraussichtlich diese Werkstattfähigkeit

das Haupthaus und die Arbeitstherapie

In den Bereichen Küche, Wäscherei,

in Zukunft nicht erlangen werden.

zur Verfügung.

Reinigung, Gartenarbeit, Außenarbeiten

Hier steht die Aufgabe der individuellen

und Tierpflege kann sich jeder erproben

Förderung von vorhandenen Fähigkeiten

Die Bungalows wurden aufwändig

und einbringen.

in Einzel- und Gruppenarbeit im Fokus.

saniert und verfügen neben den jeweils

freizeit und beschäftigung

drei Einzelzimmern über eine
Wohnküche, ein Bad mit Dusche,
ein WC und einen Abstellraum.
Damit sich die Bewohner vom ersten
Tag an wohl fühlen, können Sie
liebgewonnene Möbel, Bilder und
Accessoires mitbringen.
Jedes Zimmer ist natürlich mit
einem TV-Anschluss, sowie einem
Notrufsystem ausgestattet.
Gemeinschaftsräume, Terrassen,
Werkstatt, Gemüse- und Kleingarten,
Kleintierhaltung und der weitläufige
Grünbereich rund um die Bungalows
bilden den gemeinsamen Lebensraum.
Genug Orte und Gelegenheiten für
Begegnung, aber auch um sich
einmal zurückzuziehen.

Die Tagesförderung stellt die Pﬂege,

Therapie und Betreuung sicher und
Zur Tagesstruktur zählt auch ein vielseitiges leistet damit einen wichtigen Beitrag zur
und abwechslungsreiches FreizeitanEntlastung der Familie und pﬂegender
gebot wie z.B. Sport, kreatives Gestalten,

Angehöriger.

Hirnleistungstraining, Exkursionen in die

Ziel ist es, dem zu betreuenden Men-

Umgebung, Wandern, Backen, Kochen,

schen eine Lebensqualität zu sichern,

Schwimmen und Singen im Chor.

welche ihm trotz seiner Behinderung

Saisonale Feste, Thementage, Ausﬂugs-

ermöglicht, ein für ihn sinnvolles und

fahrten und jährliche Urlaubsfahrten

erfülltes Leben in der Gemeinschaft

runden das Angebot ab.

und in der Gesellschaft zu führen.

Wir feiern den Tag!
Mit unseren vielseitigen Beschäftigungsangeboten für die
Bewohner und Tagesgäste wollen
wir das Selbstwertgefühl steigern und die alltagspraktischen
Fähigkeiten trainieren. Aktivität
und sinnvolle Freizeitgestaltung
haben einen sehr großen
Stellenwert in unserer Arbeit.
Unterschiedliche Schwerpunkte, je
nach Interessenslage und Stärke,
sind für uns selbstverständlich.

Frische und regionale Produkte
gehören zum Speiseplan der
Villa Kunterbunt. Zum Angebot
gehören vier Mahlzeiten
pro Tag, wobei man täglich
zwischen wechselnden Menüs
wählen kann. Regelmäßig
planen die Bewohner mit der
Küchenleiterin die nächsten
Speisepläne.
Gerne stellt sie sich auf eine
notwendige Diätkost oder
besondere Vorlieben ein.
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premium lebenswelt
für menschen mit
einer geistigen
beeinträchtigung
Mensch sein –
Mensch bleiben.
Für jeden ﬁnden wir das
passende Konzept.
Wir beraten Sie gern melden Sie sich einfach bei uns.
Oder informieren Sie sich vorab
auf unserer Internetseite
www.projekt-3.de
facebook.com/projekt3ggmbh

villa kunterbunt
In den Halden 6
06526 Sangerhausen-Obersdorf
Tel.: 0 34 64 - 58 149 0
Fax.: 0 34 64 - 58 149 20
Email: kunterbunt@projekt-3.de
www.projekt-3.de

