Seniorenzentrum „Wohnen im Alter“

Kontakt

Vor der Heimaufnahme

KOMPETENT. SYMPATHISCH. VOR ORT.
Bewohnerverwaltung
Telefon
03675 8914-0
Telefax
03675 8914-699

• Es muss eine Pflegebedürftigkeit vorliegen (durch
den MDK bestätigt).
• Anmeldeformulare sind vor Ort bzw. im Heimbüro
erhältlich, auf Wunsch senden wir sie Ihnen auch
gerne zu.
• Möchten Sie unser Haus vorher kennenlernen und in
Ruhe besichtigen, vereinbaren Sie bitte einen Termin.
So können wir uns Zeit für Sie nehmen und Ihnen
alles ausführlich zeigen.
• Vor dem Einzug in unser Seniorenzentrum besuchen
wir unsere zukünftigen Bewohner nach Möglichkeit
in Ihrer häuslichen Umgebung, damit wir uns schon
im Vorfeld gegenseitig kennenlernen können.

Weitere Informationen...
... finden Sie auf unserer Internetseite

www.regiomed-kliniken.de
Hier stehen auch verschiedene Dokumente wie z.B.
• Anmeldeformular
• ärztlicher Fragebogen
• Kostenübersicht
zum Download bereit.

Ihr Weg zu uns
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Informationen
für Bewohner und Angehörige

Seniorenzentrum „Wohnen im Alter“

Unsere Einrichtung

Personal und Pflege

Hilfe zur Selbsthilfe

Unser modernes Haus wurde im Jahr 2004 eröffnet. Auf drei
Etagen verteilt finden insgesamt 90 Bewohner in 72 Einzelund neun Doppelzimmern ein neues Zuhause.

Um unsere Bewohner kümmern sich gut ausgebildete,
freundliche und engagierte Mitarbeiter. Uns ist es wichtig,
überwiegend Fachkräfte einzusetzen.

• Wir helfen unseren Bewohnern, vorhandene Fähigkeiten
zu erhalten. Dabei engen wir unverwechselbares Leben
nicht ein, sondern lassen es frei entfalten.

Um Menschen mit Demenz eine adäquate Wohn- und Betreuungsform zu bieten und ihren speziellen Bedürfnissen
gerecht zu werden, verfügt unser Haus über einen besonderen gerontopsychiatrischen Wohnbereich.

Pflege bedeutet für uns ganzheitliches, aktivierendes und
rehabilitierendes Handeln. Dabei gehen wir nicht nur auf
bestehende Probleme ein, sondern bemühen uns auch darum,
neue Probleme von vornherein zu verhindern.
Unsere Pflege richtet sich nach dem aktuellen Stand medizinisch-pflegerischer und geronto-psychiatrischer Erkenntnisse.
Wir arbeiten nach dem Pflegemodell der ganzheitlich-      
fördernden Prozesspflege nach Monika Krohwinkel (1982).

• Wir verfolgen einen ganzheitlich personenbezogenen
Therapieansatz, der den Menschen als selbstständiges,
aktives und ganzheitliches Individuum sieht, das in ständiger Verbindung zur Umwelt steht.

Um unsere pflegerische Zielsetzung zu erreichen, legen wir
großen Wert darauf, ...

• Wir respektieren und fördern die individuelle Lebens-   
situation und Selbstversorgungskompetenz unserer Bewohner.

So wohnen Sie
Das gesamte Haus ist barrierefrei gestaltet, sodass sich
auch gehbehinderte Bewohner und Rollstuhlfahrer gut bewegen können. Sowohl die überdachten Etagen-Balkone
als auch der schöne Garten laden unsere Bewohner ein,
täglich etwas Zeit im Freien zu verbringen.
Jedes Bewohnerzimmer verfügt über einen eigenen behindertengerechten Sanitärbereich mit Toilette, Waschbecken
und Dusche.
Zur Standardausstattung unserer Gästezimmer gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorraum mit Garderobe und Spiegel
Pflegebett und Nachtschrank mit integriertem Bett-Tisch
Kleiderschrank mit Safe
Tisch Hochlehnstuhl, Stuhl und Hocker
Wandregal
TV-Unterschrank
moderne Rufanlage
Anschlüsse für Fernseher und Telefon
Wandlampe und Nachtlicht
In den Bewohnerzimmern reicht ein Teil des Fensters bis
zum Fußboden und gewährt so einen freien Blick in die
Natur.

...
...
...
...
...

fördernd zu kommunizieren
zu unterstützen
zu aktivieren
anzuleiten
zu beraten

• Pflege ist für uns nicht nur medizinische Versorgung, sondern Teil einer kurz- bzw. mittelfristigen Lebensgestaltung
unserer Bewohner.

Angebote
Unsere Pflege- und Betreuungsangebote sind individuell und
bedarfsgerecht. Sie stehen allen Menschen offen - unabhängig
von Religion und Herkunft.
Auch Angehörige und Freunde sind uns willkommen und
werden in die Pflege und Betreuung gerne integriert. In
unserem Haus gibt es keine Besuchsbeschränkungen.

Im Mittelpunkt
unseres Denkens und Handelns
steht die Zufriedenheit unserer Bewohner.

