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Unser Alten- und Pflegeheim befindet sich in Riddorf, einem Ortsteil von Breklum; ein kleines ruhiges Dorf
zwischen Husum und Niebüll, unmittelbar vor der Kleinstadt Bredstedt. Die umliegende Landschaft ist sehr
reizvoll. Auf der einen Seite die grüne Marsch mit den Kögen, auf der anderen Seite die Geest mit Wald und
Heideflächen. Das Seniorenhaus liegt am Dorfrand inmitten einer ruhigen Wohnsiedlung. Ein großes,
idyllisches Gartengrundstück mit Blockhaus, einem schönen Naturteich und vielen Sitzecken lädt zum
Verweilen und Wohlfühlen ein. Unsere kleine familiär geführte Einrichtung bietet den Bewohnern in 16
Einzelzimmern und 5 Doppelzimmern eine geborgene Atmosphäre. Sie sind herzlich willkommen, sich bei
einem unverbindlichen Besuch einen persönlichen Eindruck von unserem Haus zu machen, wir sind gern für
Sie da.

Freizeit und Therapie

Wir legen großen Wert auf ein umfangreiches und abwechslungsreiches Betreuungsangebot für alle
Bewohner. Die Größe unseres Hauses macht es möglich, sich individuell mit jedem einzelnen Bewohner zu
beschäftigen und auf ihn einzugehen. Um eine Monotonie im Tages- und Wochenablauf zu verhindern und
das Wohlfühlen zu steigern, bieten wir unseren Bewohnern an jedem Vor- und Nachmittag verschiedenste
Beschäftigungsangebote durch unsere ausgebildeten Fachkräfte an. Gemeinsames Musizieren und Singen
mit einer ausgebildeten Musiklehrerin, kreatives Gestalten, Naturbeobachtungen, Gesellschaftsspiele,
gemeinsames Kochen und Backen oder Gymnastik sind einige Beispiele unseres Beschäftigungsangebotes.
Bewohner, die aufgrund ihrer Einschränkungen nicht mehr ihr Zimmer verlassen können, werden einzeln
betreut. Einmal monatlich kommt unser Pastor zur Andacht ins Haus. Verschiedene Chöre aus der
Umgebung erfreuen mit ihren Darbietungen regelmäßig unsere Bewohner. Jahreszeitliche Feste und
Geburtstage werden in unserem Hause gemeinsam, gern auch mit Angehörigen und Gästen des Hauses
gefeiert. Unser Ziel ist es dabei, eine besondere Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder einzelne
Bewohner zuhause fühlt.

Hauswirtschaft

In unserem Haus wird selbst gekocht. Unsere Köchinnen verwöhnen mit viel Liebe unsere Bewohner.
Selbstverständlich legen wir großen Wert auf eine ausgewogene Ernährung, mit viel saisonalem und
regionalem Obst und Gemüse. In unserem kleinen Haus ist es möglich, auch auf gewisse Essensvorlieben
und Gewohnheiten unserer Bewohner Rücksicht zu nehmen und ihnen diese Wünsche zu erfüllen. Wir bieten
vier Mahlzeiten, sowie drei kleine Zwischenmahlzeiten an. Frühstück und Abendbrot werden als Buffet
serviert, so dass die Bewohner selber wählen können, worauf sie Appetit haben und eine gewisse
Selbstständigkeit erhalten bleibt. Ärztliche Verordnungen, sowie spezielle Diäten oder Kostformen werden
selbstverständlich umgesetzt und berücksichtigt. Die Wäsche der Bewohner wird in unserem Haus
gewaschen, gebügelt und gepflegt. Änderungen oder Näharbeiten an den Kleidungsstücken übernimmt eine
Schneiderin.

Pflege und Betreuung

Für die Pflege und Betreuung steht unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein freundliches und motiviertes
Team zur Verfügung, das durch permanente Fort- und Weiterbildung eine stets fachlich kompetente Pflege
und Betreuung nach anerkannten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen gewährleistet. Für die
medizinische Grundversorgung des Bewohners sorgt auch in unserem Haus der eigene vertraute Hausarzt.
Bei Bedarf stehen den Bewohnern externe Fachärzte, wie z.B. Zahn-, Augen- oder Ohrenarzt zur Verfügung.
Fahrten hierfür werden vom Hause organisiert und begleitet. In Zusammenarbeit mit unseren Pflegekräften
und den Hausärzten kommen externe Therapeuten, wie Krankengymnasten und Ergotherapeuten, für die
Bewohner ins Haus, um ihre körperlichen und geistigen Kräfte zu erhalten oder wiederherzustellen. Eine
medizinische Fußpflegerin und eine Friseurin kommen ebenfalls regelmäßig zu uns ins Haus.

Philosophie

„Der Mensch ist einmalig in seiner Welt, sein Verhalten hat verschiedene Ursachen und wird durch seine
Umgebung mitbestimmt, er hat das Recht anders zu sein und wir haben die Pflicht ihn zu verstehen und zu
helfen, er hat sich uns nicht ausgesucht und wir stehen mitten in seinem Leben. Daher müssen wir uns ihm
anpassen, seine Persönlichkeit achten und ihn würdevoll betreuen, pflegen und begleiten bis hin zum Tod."

Unsere Ziele

-Wir setzen uns zum Ziel, die Grundrechte auf Selbstbestimmung und Persönlichkeit zu achten.
-Qualität ist eine tägliche Aufgabe und inhaltlich ausgerichtet auf die Zufriedenheit unserer Senioren.
-Ständige Verbesserungen und Aktualisierungen der Dienstleistungen im Heim, insbesondere durch
regelmäßige Fortbildung unserer Mitarbeiter, schaffen die Voraussetzungen für die Umsetzung des
Pflegekonzeptes.
-Konsequentes Einhalten und Durchsetzen der Verpflichtungen gegenüber den Vertragspartnern und darin
eingeschlossen die vertraglichen Bedingungen der Sicherung des Leistungsrechtes der Senioren, schaffen
die solide Basis eines gesunden Unternehmens.



Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


