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Unser Haus hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität unserer Bewohner in den Mittelpunkt zu
stellen. Eine der wichtigsten Aufgaben dabei ist, die Aktivierung, Rahubilitation und individuelle Pflege
unserer Bewohner durchzuführen und zu fördern.

Liebevolle Betreuung und Pflege, selbstverständlich auch an den Wochenenden und Feiertagen, ärztliche
Vorsorge, der Kontakt zu anderen Menschen und eine Menge Abwechslung werden schnell helfen, sich im
neuen Lebensraum wohl zufühlen.

Wir wollen auf dem Gebiet Seniorenbetreuung neue Maßstäbe setzen.

Unser Pflegeprogramm: 

ªLangzeit- und Kurzzeitpflege 
ªSchwerstpflege 
ªDementenbetreuung 
ªInfektiöse Erkrankungen 

Unsere Lesitungen beinhalten: 

ª4 Mahlzeiten 
ªkleine Zwischenmahlzeiten
ªMiete 
ªWasser- und Energiekosten 
ªZimmerreinigung 
ªPflegemittel 
ªHantücher, Bettwäsche, Gardinen 
ªQualifizierte und bedarfsgerechte pflegerische
Betreuung 



Unser Haus Schöne Aussicht liegt direkt neben einem Biotop, welches sich sehr gut für Spaziergänge eignet.

Wir sind nur wenige Gehminuten von dem Thesdorfer Bahnhof-, und Einkaufszentrum entfernt.
Die Pinneberger Innenstadt mit einer Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten erreicht man mühelos durch die
gute Verkehrsanbindung.

Auf unseren Wohnbereichen befinden sich einige Tiere. Die fröhlichen Gesellen bringen unseren Bewohnern
viel Freude und Abwechslung. Sie spüren gern die Liebe und Wärme der Tiere.

Unsere Bewohner dürfen auch ihre eigenen Tiere mitbringen, so lange sie geimpft, gesund und eigenständig
versorgt werden können.

welche größtenteils über einen Balkon verfügen. Alle Zimmer sind mit modernen Einrichtungsgegenständen
ausgestattet und gewährleisten bei einem hohen Wohnkomfort jede erforderliche Form der Pflege und
Betreuung.

Zu jedem Zimmer gehören ein Vorflur mit Einbauschränken, sowie eine Sanitäreinheit. Gerne dürfen unsere
Bewohner ihre Zimmer mit Erinnerungsstücken, Bildern und Möbeln einrichten. Jeder Bewohner hat die
Möglichkeit einen eigenen Fernseh- und Telefonanschluss zu nutzen.

Jede Etage verfügt über einen eigenen Speisesaal, ein individuell gestaltetes Wohlfühlbad und eine
gemütliche Sitzecke, welche gerne für gesellige Stunden oder auch für einen ruhigen "Klönschnack" genutzt
wird.

Unsere Ergotherapeuten bieten an jedem Wochentag ein abwechslungsreiches Beschäftigungsprogramm
an. Besonders beliebt bei unseren Bewohnern sind Kegeln, Backen mit dem hauseigenen Kindergarten,
Sitzgymnastik, Gedächtnistraining und Bingo. Zusätzlich gibt es das ganze Jahr ein buntes Veranstaltungs-
programm, wie z.B. Feste zu den verschiedenen Jahreszeiten, Ausflüge in die Natur und zu interessanten
Orten, sowie Kurzurlaube mit Bewohnern. Durch unser umfangreiches und abwechslungsreiches Angebot
gestalten wir unseren Bewohnern ein angenehmes Heimleben und erhöhen damit ihre Lebensqualität in
unserem Hause.

Gerade frisch zu 2009 wurde unser Therapiehäuschen fertiggestellt. Unter fachlicher Anleitung der
Ergotherapeuten können sich interessierte Senioren in Holz-, Ton- und Peddigrohrarbeiten versuchen. Dies
hält sie aktiv und gibt ihnen die Möglichkeit mit einem positiven Selbstwertgefühl durch den Alltag zu
schreiten. Die handwerkliche Betätigung soll die Senioren dabei unterstützen, ihre Feinmotorik und
Selbständigkeit möglichst lange zu erhalten. Zudem wird das integrative Konzept der Pflegeheime durch die
gemeinsame Nutzung des Töpferhauses mit dem Kindergarten "Zwergentreff".

Unser Service:

Küche:

Unsere hauseigene kalte Küche bietet unseren Bewohnern täglich Frühstück, Kaffee und Abendbrot.
Das Mittagessen wird in unserem Nachbarhaus "Quellental" zubereitet und gelangt in Wärmebehältern zu
uns ins Haus.

Wäscherei:

Zu einem angenehmen Aufenthalt trägt unsere hausintere Wäscherei bei, die selbstverständlich auch Ihre
Leibwäsche kostenlos wäscht.

Fußpflege und Friseur:

Ebenfalls wird für die fachgerechte Pflege der Hände und Füße gesorgt. Unsere FußpflegerInnen kommen
wöchentlich zu uns ins Haus und behandeln auch auf den Bewohnerzimmern. Ein Friseur kommt 1x
wöchentlich zu uns.

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


