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Eine Einrichtung vom Oratorium des hl. Philipp Neri...

Haus Hörn ist ein Wohn- und Pflegezentrum mit seniorengerechten Wohnungen, Tagespflege, Pflegeheim,
einem Hospiz und intensiver Langzeitpflege für Menschen jeden Alters.

Unsere Leistungen:

ªSeniorenheim

Für alle Pflegestufen. Moderne, wohnliche Zimmer. Vielfältige therapeutische Angebote.

ªIntensive Langzeitpflege

Für schwerstpflegebedürftige Menschen jeden Alters, die rund um die Uhr fachkundig und mit hohem
medizinischen Aufwand betreut werden müssen.

ªHospiz

Für Menschen in der letzten Lebensphase. Individuell ausgerichtete Schmerztherapie. Soziale und
seelsorgliche Betreuungsleistungen

ªSeniorenwohnungen

Für ältere, aber noch relativ selbständige Menschen. Helle, freundliche Zwei- oder Einzimmerwohnungen mit
Küche, Haustelefon, Balkon und Blick ins Grüne. Ambulante Pflege, Essensservice, Wohnungsreinigung,
Wäscherei und haustechnische Dienste stehen den Mietern zur Verfügung.

ªTagespflege



Für ältere, hilfebedürftige Menschen, die an einem oder mehreren Tagen tagsüber betreut werden.
Transportdienst von und nach Hause.

ªKurzzeitpflege

Für pflegebedürftige Menschen, die z. B. während der Urlaubszeit der Angehörigen gepflegt und betreut
werden müssen. 

ªPhysikalische Therapie

Massagen, Krankengymnastik, Fußpflege, Bewegungsbäder (34°C) etc. werden fachgerecht für Bewohner
und externe Patienten nach neuesten Erkenntnissen durchgeführt.

Nachfolgend können Sie die gesamte Bandbreite unserer Angebote, die in dieser Zusammenstellung
bundesweit einzigartig ist, kennen lernen. So erleichtern wir Ihnen die Entscheidung, welches Angebot von
Pflege und Betreuung für Sie am geeignetsten ist.

ªSeniorenheim & Kurzzeitpflege

Im Jahre 1968 eröffnete das Seniorenheim „Haus Hörn“ die Pforten für seine ersten Bewohner. Nach der
Modernisierung 2002 verfügt es heute über 107 Plätze.

Unsere Bewohner werden von Teams aus unterschiedlichen Pflege- und Betreuungsberufen liebevoll und
fürsorglich gepflegt und betreut mit dem Ziel, das Leben alltagsnah und nach vorhandenen Möglichkeiten
sinnvoll zu gestalten. Der Gedanke der ganzheitlich aktivierenden Pflege steht dabei im Vordergrund.
Vielfältige Angebote im religiösen und kulturellen Bereich bilden genauso wie die Betreuung von dementen
(d.h. altersverwirrten) Menschen einen Schwerpunkt der Arbeit.

Zudem werden hier für Abwesenheitszeiten der Angehörigen durch Erkrankung oder Urlaub einige
Kurzzeitpflegeplätze bereitgestellt.

ªHospiz

Ohne Schmerzen und mit fürsorglichem Beistand würdevoll aus diesem Leben in ein neues zu gehen ist der
Leitgedanke all unserer Bemühungen im Hospiz von Haus Hörn.

Es werden hier Gäste aufgenommen, deren Leiden im Krankenhaus nicht mehr therapierbar ist oder bei
denen pflegende Angehörige den Beistand nicht mehr alleine leisten können.

ªIntensive Langzeitpflege

Hier finden schwerstpflegebedürftige Menschen Zuwendung und Obhut, die in anderen Pflegeeinrichtungen
nicht ihren Bedürfnissen entsprechend optimal gepflegt und betreut werden können. Wir erbringen hier ein
Höchstmaß pflegerischer Leistungen täglich rund um die Uhr durch bestens geschulte Krankenpflegekräfte,
die auf der Basis ärztlicher Verordnungen aller medizinischen Fachrichtungen höchst verantwortungsvoll
ausgeführt werden. 36 Plätze stehen im Haus Hörn für die intensive Langzeitpflege zur Verfügung und
werden häufig auch von jüngeren Menschen bewohnt.

ªSeniorenwohnungen und häusliche Pflege

Fast 100 helle freundliche Seniorenwohnungen werden im Wohn- und Pflegezentrum von Einzelpersonen
oder Ehepaaren bewohnt. Die Wohnungen sind großzügig geschnitten und verfügen jeweils über eine eigene
Küche, einen Balkon, oder eine Terrasse und Blick ins Grüne. Mahlzeiten können täglich auf Wunsch auch in
der Wohnung serviert 

Bei Bedarf wird jederzeit in der Wohnung pflegerische Hilfe angeboten. Auch besteht die Möglichkeit, die
Wohnung regelmäßig reinigen zu lassen oder hausmeisterliche Hilfe zu beauftragen. Mieter der
Seniorenwohnungen werden bei Pflegebedürftigkeit bevorzugt in unserem Seniorenheim aufgenommen.



ªTagespflege und Seniorentagesstätte

Einen besonderen Service bieten wir mit dem Angebot der ambulanten Tagespflege. Senioren aus der
Region können tagsüber von Montag bis Freitag pflegerische und soziale Betreuung bei uns im Hause in
Anspruch nehmen. Die Anzahl der Betreuungstage richtet sich dabei ganz nach dem Wunsch der Gäste, von
einem bis zu fünf Werktagen in der Woche.

Das Angebot unserer Seniorentagesstätte mit Cafeteria beinhaltet ein nachmittägliches Angebot des
gemütlichen Beisammenseins, bereichert um vielerlei Aktivitäten, z.B. Filmvorführungen oder Konzerte. Es
richtet sich insbesondere auch an Besucher und ältere Menschen aus dem Stadtteil.

Unsere Therapie-Übersicht:

ªGymnastik und Bewegung

-Krankengymnastik
-Krankengymnastik auf neurophysiolog. Grundlage
-Manuelle Therapie
-Schlingentisch-Therapie
-Extension

ªMassagen und Anwendungen

-Ganzkörpermassage
-Groß- u. Teilmassagen
-Bindegewebs-Massage
-Unterwasser-Massage
-Fango-Anwendung
-Iontophorese 
-Fußreflexzonen-Massage
-Heißluft 
-Eisanwendung
-Heiße Rolle

ªWellneß- und Bewegungsbadangebote

-Med. Fußpflege
-Krankengymnastik im Wasser
-Aquafitneß-Kurse
-Verordnetes und freies Schwimmen
-Sauna



Von uns dürfen Sie viel erwarten. Wir bemühen uns, mit unserer gesamten Professionalität unseren
Bewohnern und Gästen das Gefühl der Wärme und Geborgenheit zu schenken. Durch eine moderne
Ausstattung und religiöse Angebote sorgen wir für eine Atmosphäre, die jeden Menschen seine Heimat
finden lässt.

Unter den folgenden Rubriken, von "Wärme und Geborgenheit" bis zu "einrichtungsspezifische Merkmale"
können Sie einen Spaziergang durch unser Haus unternehmen. Auf Ihren persönlichen Besuch freuen wir
uns dennoch sehr.

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


