
Möchten Sie in Ihrem eigenen Haus 
oder in einer Wohnung, in einer 
Wohngemeinschaft  oder in einer 
kleinen Gruppe zu Hause leben? 
Es ist Ihre Entscheidung und wenn 
Sie nach Hause ziehen möchten 
und Ihnen gemeindenahe Dienste 
zur Verfügung stehen, kontaktieren 
Sie uns und wir besprechen Ihre 
Möglichkeiten.

Das Open Doors-Programm hilft 
Menschen beim Umzug von öffen-
tlichen Einrichtungen wie Pflege-
heime und Betreuungseinrich-
tungen in ein gemeinschaftliches 
Zuhause. Dieses Programm unter-
stützt die Bundesstaaten dabei, 
Langzeitbetreuungen und Hilfen 
von Medicaid auf die in Gemeinden 
lebenden Menschen umzustellen.

Mithilfe unserer Pflegeüberlei-
tungszentren und Peer-Out-
reach-and-Referral-Programme, 
arbeiten wir mit Ihnen zusammen, 
um diesen Schritt zu meistern.

MÖCHTEN SIE DER 
GEMEINDE BEITRETEN?

Wir können helfen

www.ilny.org | 518.465.4650

Dieses Dokument wurde  entwickelt unter dem Kennzeichen 
CFDA 93,791 vom US-Gesundheitsministerium, Medicare-Ze-
ntren  und Medicaid Services entwickelt. Allerdings repräsen-
tieren diese Inhalte nicht zwingend die Politik des US- Ge-
sundheitsministeriums und Sie sollten nicht als Bekräftigung 
durch die Regierung  verstanden werden.



Die Peers arbeiten mit Ihnen 
daran, die Kontrolle über 
die lebensbeeinflussende 
Entscheidungen zu bekommen, 
wie zum Beispiel:

•  ob man überhaupt umzieht
•  wo man hinzieht
•  Dienstleister, einschließlich direkte     
    Service-Person
•  wann und was man isst
•  was man trägt
•  Familien und Freunde anrufen oder  
    besuchen
•  Orte für Gottesdienste
•  Temperaturüberwachung
•  Erholung
•  Privatsphäre und Schutz der  
    Besitztümer
•  Wann geduscht und/oder gebadet wird
•  Ununterbrochener Schlaf wenn Sie  
    es möchten
•  Die Wahl eines Zimmergenossen  
    oder die Option, keinen      
    Zimmergenossen zu haben

Alle Peers durchlaufen eine formelle 
Ausbildung und werden Angestellte 
der Independent Living Centers. Es 
gibt genug Kollegen, die in sämtlichen 
Kommunen des gesamten Bundesstaates 
Hilfe leisten. Für Familien zuständige 
Kollegen sind ebenfalls vorhanden, die 
sich um Familienangehörige kümmern, die 
Bedenken wegen des Umzugs haben. 

Wenn Sie mehr über das Programm erfahren 
möchten oder Informationen zu Dienstleis-

tungen benötigen, kontaktieren Sie das Open 
Doors-Programm unter der Telefon-Nummer 

1.844.545.7108 oder über die Website www.ilny.org.

Das Pflegeüberleitungszentrum hilft 
den Menschen in Pflegeheimen  und 
Betreuungseinrichtungen dabei, 
Hausbetreuung und gemeindenahe 
Dienste zu erhalten. Dazu gehört 
auch, Ihnen Informationen über die 
Dienstleistungen und Hilfen zu geben, 
die in Ihrer Umgebung verfügbar sind. 
Es gibt Pflegeüberleitungsfachkräfte 
der Independent Living Centers in 
Kommunen des ganzen Bundesstaates 
New York.

Pflegeüberleitungsfachkräfte werden 
sich mit Ihnen und/oder Ihren Familien-
mitgliedern treffen, um festzustellen, 
welche Leistungen Sie benötigen und 
Ihnen dabei helfen, diese zu erhalten. 
Die Leistungen können folgendes  
beinhalten:

•  Vorbereitungskurse zum Leben 
in der Gemeinde, damit Sie 
ausreichend informiert sind und in 
der Lage sein werden, sich zurück 
in die Gemeinde zu begeben.  

•  Ermittlung speziell benötigter 
Leistungen, die sich für Ihre 
Bedürfnisse am besten eignen.

•  Auffinden von erschwinglichen 
und barrierefreiem Wohnraum, der 
Ihren Anforderungen entspricht.

Die Pflegeüberleitungsfachkraft hat die 
Aufgabe, einen auf Sie abgestimmten 
Plan zu erstellen und Ihnen zu einem 
erfolgreichen Umzug in die Gemeinschaft 
zu verhelfen.

Wenn Sie mehr über das Programm 
erfahren möchten oder Hilfe für einen 
Umzug in die Gemeinschaft benötigen, 
kontaktieren Sie das Open Doors-
Programm unter der Telefon-Nummer 
1.844.545.7108 oder über die Website  
www.ilny.org. 

Das Open Doors Peer-Programm besteht 
aus einer Gruppe von Menschen, die 
im betreuten Umfeld gelebt haben und 
dann an einen Ort zogen mit Hausbetreu-
ung und gemeindenahe Leistungen, 
sowie Menschen, die Dienstleistungen 
und Unterstützung erhalten haben, wo 
sie leben. Diese sogenannten „Peers“ 
besuchen Pflegeheime und Entwick-
lungszentren, um ihre Erfahrungen mit 
den Bewohnern zu teilen und jene  
Menschen zu unterstützen, die in die 
Gemeinde ziehen möchten.


