Anzeige

Anzeige

VITACentrum e.V. übernimmt Trägerschaft von VITAKids GmbH
Verein bietet umfassende Unterstützung und Entlastung im Alltag / Fokus liegt auf Betreuung von Familien als Gesamtkonstrukt
Vechta. Das VITACentrum
e.V. ist erster Ansprechpartner für die Betreuung von
Senioren, Menschen mit Behinderung und Beratung ihrer Angehörigen. Bereits seit
2012 besteht das VITACentrum als gemeinnütziger Verein. Unabhängig von staatlichen oder kirchlichen Organisationen unterstützt der
Verein als gemeinnützige
Einrichtung bei einer eigenständigen Lebensführung,
bietet zudem eine umfassende Betreuung und entlastet
in diesem Zusammenhang
auch pflegende Angehörige
im Alltag. In einer gemeinnützigen Einrichtung sehen
auch die Vorsitzenden Melanie Philip und Philipp Zell
einige Vorteile. Aus diesem
Grund hat VITACentrum
e.V. jetzt die Trägerschaft der
Großtagespflege VITAKids
in der Windallee 7 in Vechta
übernommen.
Die VITAKids wurden bereits 2014 als GmbH gegründet. Hier wurde eine Großtagespflege für Kinder eingerichtet. Hintergrund war,
dass das Krankenhaus in
Vechta einen erhöhten Bedarf einer umfangreichen
Kinderbetreuung aufzeigte.
Seit einem Jahr ist die Großtagespflege voll ausgelastet.
Jedoch habe sich in dieser
Zeit auch gezeigt, dass sich
die Gesellschaftsform der
GmbH dafür nicht eigne, erklären Melanie Philip und
Philipp Zell die Zusammenführung. Weder ehrenamtliches Engagement noch Un-
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terstützung durch zahlreiche
Angebote von Spendengeldern konnte die Einrichtung
in Anspruch nehmen. Aus
diesem Grund wurde die VITAKids GmbH jetzt in den
Verein VITACentrum überführt.
Das VITACentrum sei darüber hinaus unkonventionell, neutral und flexibel,
erklärt Philipp Zell. Es habe
sich im Laufe der Jahre stetig vergrößert. Dabei gehe es
nicht immer nur um eine institutionelle Betreuung, son-
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dern auch um die Entlastung
der Angehörigen, betont Zell
noch einmal. Der Familienbegriff würde in der Einrichtung als Ganzes gesehen, das
heißt, die gesamte Familie
wird bei der Beratung und
Betreuung durch die geschulten Mitarbeiter mit
einbezogen. „Dieser Gemeinschaftsbegriff spiegelt
sich ja auch in einem Verein
wider“ so Zell. Und passe somit besser zur allgemeinen
Lebenssituation der Familien, sind sich die Vorsitzenden

einig. Bereits vor der Zusammenführung wurden Überlegungen getroffen, sich
breiter aufzustellen. Mit der
Übernahme bringen sie nun
alles „unter einen Hut“.
Darüber hinaus bietet das
VITACentrum auch die Betreuung auf Tagungen und
Konferenzen an. So wird mit
der Universität Vechta als
Kooperationspartner einmal
im Jahr zur Prüfungsvorbereitung die Betreuung der
Kinder übernommen, damit
sich die Eltern in Ruhe auf
die Prüfungen vorbereiten
können. „Wir übernehmen
aber auch jegliche andere
Tagungsbetreuung, sprechen
Sie uns gerne an,“ so Melanie Philip.
Mit der Übernahme der
Trägerschaft durch den Verein geht zudem auch eine
weitere
Großtagespflegestelle im Landkreis Vechta
im Ortsteil Neuenkirchen
zum 1. März 2018 an den
Start.

Unterstützt von:

Leistungen im
Überblick
• Beratung und Betreuung
von Senioren, Menschen mit
Behinderung und
ihren Angehörigen
• Organisation und Durchführung von Pflegekursen
• Hilfe im Alltag und Entlastung der Angehörigen
• Tagungsbetreuung, auch
in Zusammenarbeit mit der
Universität Vechta
(Betreuung während der
Prüfungsvorbereitung)
• Großtagespflege
für Kinder
Erreichbar ist das VitaCentrum in Vechta unter Tel.
04441/9996655 oder
per Mail an verein@vitacentrum.com

