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Dahooam is´ am scheeensten – W&P
P unterstützt V
Verein zu
ur
häusllichen Altenpfl
A
ege in M
Müncheen
[20.12.2010] Der Wunsch, in den eige
enen vier Wänden
W
de
en Lebenssabend verrbringen
zu können, ist be
ei den me
eisten Men
nschen tieff verwurze
elt. In der Realität is
st es für
ältere Menschen
n und derren Angeh
hörige leid
der oftmals
s unmöglicch, über längere
Zeiträume hinweg
g, die Selb
bständigke
eit der älteren Damen
n und Herrren zu bew
wahren,
Vereinssamung

u
und

Verw
wahrlosung
g

zu

verhindern und

für

Genesun
ng

und

Wohlbe
efinden zu sorgen.

„Zum G
Glück gibt es desh
halb Vere ine, wie
DAHOA
AM e.V.“, sagt Prof.. Wieselhu
uber, geschäftssführender
Münchner

Gese
ellschafter

Be
eratungsge
esellschaftt

der
Dr.

Wieselhuber & Partner
P
Gm
mbH, „die sich seit
mittlerw
weile

25

Jahren um

pfleg
ge-

und

hilfsbed
dürftige Me
enschen beim
b
Lebe n in den
eigenen vier Wän
nden kümm
mern.“

„Wir

betreuen

in

Abhängigke
eit

des

Pflegea
aufwandess 40-50 älte
ere Menscchen“, so
Leiterin
n Frau Theßenvitz,
T
, „und da
as alles
geschie
eht mit de
em Fahrrad
d bei jede
em Wind
und W
Wetter“. Deshalb fokussiert ssich der
Verein Dahoam e.V. auch auf d
die Münch
hner Stad
dtviertel A
Au, Untergiesing,
Glocke
enbach, Scchlachthofv
viertel und Isarvorsta
adt.

Die Leistungen der
d Mitarbe
eiter des V
Vereins, allesamt
a
Fa
achkräfte aaus der KrankenK
und Alttenpflege, gehen da
abei von H
Hilfen bei der
d Körperrpflege undd Ernährun
ng über
die Medikamente
engabe und
d Wundverrsorgung bis hin zurr psychosoozialen Betreuung
erbebegleitung in inte
ensiver Zu
usammenarbeit mit de
em Hospizz.
und Ste

„In eine
er Zeit dess demogra
afischen U
Umbruches
s, und der Tendenz, ältere Me
enschen
vereinssamen zu lassen
l
und
d in Heime
e abzuschieben, ist es
e uns einee Pflicht un
nd Ehre
zugleicch, die Arb
beit von Dahoam
D
e..V., die vo
on so imm
mens großeer Bedeuttung für
unsere Gesellsch
haft und de
eren Zukun
nft ist, unte
erstützen kö
önnen“, soo Wieselhuber.

Am 14
4. Dezemb
ber 2010 überreich te Prof. Dr.
D Wiese
elhuber deen Vereins
sverantwortlich
hen zusam
mmen mit Gustl
G
F. Th
hum, Leiterr Marketing
g/PR, einenn Scheck in Höhe
von 2.0
000 € zur Unterstützu
U
ung der Ve
ereinsaktiviitäten (sieh
he Photo).
Kurzporrträt Dr. Wie
eselhuber & Partner
Dr. Wiesselhuber & Partner
P
(W&
&P) ist eine unabhängige
e, branchenübergreifendde Top-Mana
agementBeratung
g für Familie
enunternehm
men sowie ö
öffentliche Institutionen. Diese konseequente Zielgruppenorientierung und die daraus resu
ultierende Ko
ompetenz ha
at W&P in den vergangeenen zwanziig Jahren
zur führrenden Unte
ernehmensbe
eratung für Familienunternehmen und den öfffentlichen Sektor
S
in
Deutschland gemaccht. Mit Büro
os in Münch
hen, Düsseld
dorf und Hamburg bieteet Dr. Wiese
elhuber &
Partner sseinen Kund
den umfassen
ndes Branch
hen- und Metthoden-Know
w-how und zeeichnet sich vor allem
durch se
eine Kompete
enz im Spannungsfeld vo
on Familie, Management
M
und Unterneehmen aus.
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