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Die Alloheim AG gehört in Deutschland zu den größten privaten Trägern von Senioren-Residenzen.
Zusätzlich und mit gleichem Qualitätsanspruch betreiben wir einen erfolgreichen ambulanten Pflegedienst
(Alloheim mobil). 

Seit Gründung des Unternehmens vor über einem Vierteljahrhundert haben wir uns stetig und vor allem
innovativ weiterentwickelt. So sorgen unser Qualitätsmanagement und unser sozialer Anspruch dafür, dass
wir auch weiterhin sorgsam auf das achten, was uns am Herzen liegt: Die Menschen.

Unsere Philosophie: Der Mensch ist Mittelpunkt

Mit dieser Aussage definieren wir uns und unsere Ziele. So ist unser unternehmerisches Handeln stets nur
zentrales Mittel zur Erreichung unseres Vorsatzes: Die umfassende, humanitäre und individuelle Pflege von
hilfsbedürftigen Senioren in einem ansprechenden sozialen Umfeld. Dabei setzen wir auf Individualität,
Selbstbestimmung und ein ganzheitliches Menschenbild, das Körper, Geist und Seele als Einheit versteht.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern eine hohe fachliche Kompetenz, soziales Engagement und eine
Identifizierung mit der Philosophie unseres Unternehmens. Ein zentrales Qualitätsmanagement,
Qualitätsbeauftragte in den Einrichtungen sowie regelmäßige Fort- und Weiterbildungsprogramme sorgen u.
a. für motivierte Mitarbeiter und ein konstantes Leistungsniveau innerhalb aller Seniorenbereiche.

Mit dem steigenden Anteil der Senioren innerhalb unserer Gesellschaft und der wachsenden Mobilität im
Alter steigen auch deren Ansprüche. Wir versuchen, durch ein zukunftsorientiertes Denken stets einen Schritt
voraus zu sein und unseren Bewohnern schon heute den Service und die Lebensqualität zu bieten, die
andere erst planen.

Unsere Bewohner sind Teil des Ganzen. Sie stehen mitten im Leben und sollen dies genießen können. Und
um diesem Wunsch nach sozialer Einbindung nachzukommen, sind unsere Häuser offen für alle. Besonders
Schulklassen, Vereine oder interessierte Privatpersonen sind bei uns gern gesehene Gäste.

Unser Anspruch: Zukunftsweisende Konzepte für ein seniorengerechtes Leben

Ein zentraler Aspekt unserer täglichen Arbeit ist die Erfüllung unserer eigenen Ansprüche. Sie definieren sich
aus den Wünschen unserer Bewohner, aus rechtlichen Vorgaben, aus den technischen Möglichkeiten und
aus unseren eigenen Zukunftsvisionen.

Nur wer besondere Ansprüche an sich selbst stellt, kann Maßstäbe setzen! Dabei haben wir immer ein Auge
auf die Befindlichkeit unserer Bewohner und Mitarbeiter. Sie sind ein Indikator für den Erfolg unserer Arbeit.

Unser Pflegeangebot:

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Angebot innerhalb unserer Senioren-Residenzen. Von der Langzeitpflege
und Kurzzeitpflege über die Schwerpunktpflege bis hin zur Tagespflege erhalten Sie die notwendige
Unterstützung und sämtliche von Ihnen benötigten Betreuungsleistungen.



In der Form des Wohnstiftes und des Betreuten Wohnens bieten wir individuelle Wohnformen für Menschen,
denen ihre räumliche Unabhängigkeit sehr wichtig ist.

Eine häusliche Pflege erhalten Sie über unseren ambulanten Pflegedienst Alloheim mobil.

Zu den zukunftsweisenden Konzepten der Alloheim Senioren-Residenzen AG gehört seit vielen Jahren der
häusliche Pflegedienst Alloheim mobil. An den Standorten sorgen speziell geschulte Mitarbeiter dafür, dass
kranke und pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld leben können.
Hierbei ist es uns besonders wichtig, ihre größtmögliche Selbständigkeit zu bewahren und ihnen dabei
umfassende Sicherheit zu bieten.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


