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"Pflege, Betreuung und menschliche Nähe - in unserem Haus Teichblick fühlen Sie sich rundum versorgt. Wir
betreuen und pflegen mit viel Herz und fachlicher Kompetenz – hier fühlen Sie sich daheim.“
Für viele ältere Menschen ist es eine schwere Entscheidung, die gewohnte Umgebung zu verlassen und in
einem Pflegeheim neu zu beginnen. Wir tun deshalb alles dafür, dass sich unsere Bewohnerinnen und
Bewohner wie zu Hause fühlen. Bei uns leben Sie in überschaubaren Wohnbereichen mit jeweils eigenem
Gemeinschaftsraum. Hier findet der Tagesablauf statt – vom Frühstück über die Mittag-, Abend- und
Zwischenmahlzeiten bis hin zu den verschiedensten Betreuungsangeboten. Sie haben auch die Gelegenheit,
neue Bekanntschaften zu schließen und gemeinsam mit Ihren Mitbewohnern die Zeit zu gestalten. Helle,
moderne Zimmer und Wohnungen, eine professionelle Versorgung in der Pflege, aber vor allem das
menschliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere Stärken. Durch ein vielfältiges
Freizeitangebot mit Spielen, Musik, Kultur, Vorträgen, Ausflügen, Bewegungs- und Gedächtnistraining
gestalten wir einen abwechslungsreichen Alltag. Langeweile und trübe Gedanken haben bei uns keinen
Platz.
Vollstationäre Pflege
Ob mit kleinen Hilfestellungen im Alltag oder mit einem hohen Bedarf an Zuwendung und Pflege: Im
Mittelpunkt unserer Arbeit steht immer der zu pflegende und zu betreuende Mensch. Wertschätzung,
Respekt, Verständnis und Sensibilität prägen den Umgang unseres qualifizierten und engagierten
Pflegepersonals mit den Bewohnern. So schaffen wir eine vertrauensvolle und persönliche Beziehung. Wir
setzen uns dafür ein, dass unser Haus ein neues Zuhause für Sie wird, das sie selbstbestimmt wie möglich
und mit so viel Unterstützung wie nötig selbst gestalten können. Deshalb gehen wir auf Ihre Wünsche ein und
sorgen dafür, dass Sie immer einen Kümmerer für Ihre Bedürfnisse bei uns finden. Auch Ihrer Familie und
Freunden stehen wir gerne zur Seite. Wir sind für Sie da.
Kurzzeitpflege / Tagespflege / Verhinderungspflege
In unserem Seniorenzentrum haben Sie die Möglichkeit die vorübergehende Versorgung und Betreuung
pflegebedürftiger Menschen für einige Wochen oder Monate in Anspruch zu nehmen. So können pflegende
Angehörige beruhigt neue Kraft schöpfen. Aber auch bei Verhinderung durch Krankenhausaufenthalte der
Pflegenden, stehen in den Wohnbereichen Pflegeplätze für die Kurzzeitpflege zur Verfügung. Die Pflege auf
Zeit in einem unserer Häuser sorgt dafür, dass Sie nach Ausnahmesituation gestärkt in Ihre Wohnung oder
Ihr Haus zurückkehren oder eine Überbrückungszeit zur Erholung nutzen können. Das Ziel ist dabei immer,
die Selbstständigkeit und Mobilität der Kurzzeitbewohner zu fördern und sie wieder auf das Leben zuhause
vorzubereiten.
Als Bewohner stehen Ihnen folgende Angebote zur Verfügung:
•schöne Gartenanlage mit Teich
•Sitz- und Plauderbereiche
•Café
•W-Lan
•Friseursalon
•medizinische Fußpflege

•Andachten der beiden ortsansässigen Kirchengemeinden im Haus
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

