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Informationsbroschüre für 
Bewohner, Gäste, Angehörige 
und Betreuer

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, 
dann sprechen Sie uns an.
Wir stehen Ihnen gerne für ein persönli-
ches Beratungsgespräch zur Verfügung.

DAS TEAM:

Wir stellen an unsere Mitarbeiter hohe Ansprü-
che bezüglich ihrer Qualifi kation und ihres En-
gagements. Wir setzen auf gut ausgebildetes 
Pfl egepersonal, um unserem hohen Qualitäts-
anspruch gerecht werden zu können.
Die Aus-, Fort- und Weiterbildung hat in unse-
rem Haus einen hohen Stellenwert.

Zudem haben wir noch zahlreiche externe Koope-
rationspartner, die unser Team mit ihrem Einsatz 
und ihrer fachlichen Kompetenz unterstützen.

Für die seelsorgerische Betreuung sind
Krankenhauspfarrer Schmitt-Aßmann
und Pastor Lehmann immer an unserer Seite.

 o Einrichtungsleitung
 o Pfl egedienstleitung
 o QMB, stellvertretene PDL
 o examinierte Altenpfl eger/innen
 o Gesundheits- u. Krankenpfl eger/innen
 o Gerontopsychiatrische Fachkräfte
 o Palliativkräfte
 o pfl egerische Schmerzexperten
 o Wundmanager
 o Pfl egehelfer/innen
 o Ergotherapeuten
 o Betreuungskräfte
 o Hauswirtschaftskräfte
 o Hausmeister
 o Ehrenamtliche



 o Das Pfl egepersonal organisiert neben den 
Terminen mit Ärzten oder Therapeuten 
auch die Versorgung mit Medikamenten 
und Hilfsmitteln.

 o Sollte Begleitung zu Arztterminen benötigt 
werden, kann auch diese von unseren Be-
treuungskräften übernommen werden.

Die zentrale Lage ermöglicht den künftigen Bewohnern ein aktives Teilhaben 
am Gemeinschaftsleben und die Bewahrung der Selbständigkeit.

Im Haus stehen für 85 Bewohner/innen Einzel- oder Doppelzimmer zur 
Verfügung, die alle über ein Badezimmer mit Dusche und WC verfügen.
Die Zimmer sind grundmöbliert.

Wir bieten viele Aktivitäten in unserem Haus an. Zur Anregung von Körper 
und Geist gibt es regelmäßige Einzel- und Gruppenangebote.

Angehörige sind uns jederzeit willkommen. Wir freuen uns, wenn Sie ein Teil 
unserer Hausgemeinschaft werden.

Für das Vertrauen, dass Sie unserem Haus damit entgegenbringen, 
danken wir Ihnen herzlich. Ein solcher Entschluss ist weder für Sie selbst, 
noch für Ihre Angehörigen leicht.

Wir möchten, dass Sie sich selber einen Eindruck von unserem Haus 
machen und laden Sie zu einer persönlichen Beratung ein.

Bitte scheuen Sie sich nicht, ihre Fragen zu stellen und uns Ihre Wünsche 
und Erwartungen mitzuteilen.

SIE SUCHEN EINE PFLEGEEINRICHTUNG 
die zu Ihnen oder einem Ihrer Angehörigen 
passt und möchten unsere Einrichtung näher 
kennen lernen?

UNSER LEISTUNGSANGEBOT

 o Unsere Betreuung wird durch ausgebildete 
Ergotherapeuten organisiert und durchge-
führt. Das Team der Betreuung wird durch 
zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b 
unterstützt.

 o Gemeinsam bieten wir neben der Einzelbe-
treuung und den Gruppenangeboten auch 
eine Vielzahl von Festen und Feiern an.

 o Wir legen großen Wert auf Mobilisation und 
haben auch hier ein großes Angebot. Uns 
steht ein ehrenamtlicher Physiotherapeut 
mit Rat und Tat zur Seite. 

Wir bieten unseren Bewohnern eine wohlige At-
mosphäre in 43 Einzel- und 21 Doppelzimmern.

 o Unser Speisenangebot ist ausgewogen 
und vielfältig. Neben drei Hauptmahlzei-
ten bieten wir täglich zum Nachmittags-
kaffee frischen Kuchen an. Das Mittages-
sen besteht aus drei Gängen. Es werden 
täglich wechselnde Beilagen zum Abend-
brot angeboten,  diese bestehen zum Teil 
aus frisch gemachten Salaten. Ein großes 
Angebot an frischem Obst wird durch 
unsere zusätzlichen Betreuungskräfte für 
die Bewohner vorbereitet und verteilt.

 o Die Freiheit des Menschen ist ein sehr 
kostbares Gut, daher haben wir als 
Einrichtung uns dazu entschlossen, auf 
freiheitseinschränkende Maßnahmen zu 
verzichten. 

 o Wir feiern jeden Dienstag gemeinsam mit 
unserem Krankenhauspfarrer die Heilige 
Messe. Einen evangelischen Gottesdienst 
bieten wir jede zweite Woche an.

 o Unser Hausmeister ist täglich in der Ein-
richtung und könnte auch Ihren Einzug vor 
Ort unterstützen.

Somit können die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner die dritte Lebensphase selbstbestimmt und 
aktiv gestalten, ohne dabei auf Sicherheit ver-
zichten zu müssen. 

Daher bieten wir ein vielfältiges Angebot von 
Dienstleistungen an, für das in unserer Einrich-
tung kompetente Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen. Sie beantworten Ihre Fragen und 
können auch bei Behördenangelegenheiten und 
ähnlichen Fragestellungen beraten. 

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wer-
den als multiprofessionelle Teams mithelfen, 
die körperlichen, geistig-seelischen und sozia-
len Bedürfnisse der Bewohner zu erkennen und 
zu erfüllen.


