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

Durch Gespräche mit Angehörigen lässt sich oft leichter Zugang zu 
bestimmten Verhaltensweisen und individuellen Bedürfnissen der Gäste 
fi nden. Insbesondere bei der Aufnahme von neuen Gästen sind diese 
Gespräche von erheblicher Bedeutung.

In unserer Kurzzeitpfl ege, die sich in der vierten Etage des Hauses befi ndet, 
stehen den Gästen 22 Einzelzimmer zur Verfügung. Diese verfügen alle über 
ein Badezimmer mit Dusche und WC.

Die Zimmer sind grundmöbliert mit einem Kleiderschrank, einem Pfl egebett, 
einem Nachttisch und einer kleinen Sitzecke. Jedes Zimmer verfügt über 
eine Notrufanlage, Telefon und Fernsehen.

Uns ist es sehr wichtig, hier eine gute Unterstützung bei allen aufkommen-
den Fragen zu sein.
Bitte scheuen Sie sich daher nicht, Ihre Fragen zu stellen und uns Ihre 
Wünsche und Erwartungen mitzuteilen.

Für die Bewältigung dieser neuen Situation ist sowohl die Begleitung der 
Gäste als auch ihrer/seiner Angehörigen von großer Wichtigkeit. 

DIE AUFNAHME IN EINE KURZZEITPFLEGE
ist für die pfl egebedürftigen älteren Menschen 
meist eine schwere  emotionale Entscheidung. 
Auch für ihre Angehörigen ist die Situation 
belastend.

UNSER LEISTUNGSANGEBOT

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 Alle hausinternen Feste sind natürlich auch 
für unsere Gäste der Kurzzeitpfl ege.

 o Unsere Mitarbeiter organisieren Termine 
mit Ärzten oder Therapeuten. Nach einem 
Krankenhausaufenthalt ist die ambulante 
Fortsetzung der eingeleiteten Therapien oft 
von großer Bedeutung.

 o Unser Speiseangebot ist ausgewogen und 
vielfältig. Neben drei Hauptmahlzeiten 
bieten wir täglich zum Nachmittagskaffee 
frischen Kuchen an. Das Mittagessen 
besteht aus drei Gängen. Es werden täg-
lich wechselnde Beilagen zum Abendbrot 
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 Unsere Betreuung wird durch ausgebil-
dete Ergotherapeuten organisiert und 
durchgeführt. Das Team der Betreuung 

 o Die Freiheit des Menschen ist ein sehr kost-
bares Gut, daher haben wir als Einrichtung 
uns dazu entschlossen, auf freiheitsein-
schränkende Maßnahmen weitgehend zu 
verzichten.

 o Um dies möglichst gut zu unterstützen legen 
wir großen Wert auf Mobilisation. Uns steht 
ein ehrenamtlicher Physiotherapeut mit Rat 
und Tat zur Seite.

 o Wir versuchen, für unsere Gäste ein 
großes Angebot an sportlicher Aktivität 
anzubieten, um vorhandene Ressourcen zu 
verbessern.

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wer-
den als multiprofessionelle Teams mithelfen, 
die körperlichen, geistig-seelischen und sozi-
alen Bedürfnisse der Gäste zu erkennen und 
zu erfüllen.

Wenn Sie Fragen zum Anspruch auf Kurzzeit- 
oder Verhinderungspfl ege haben, sprechen Sie 
uns bitte persönlich an.


