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Im Mittelpunkt aller unserer Bemühungen um Pflege und Betreuung stehen die pflegebedürftigen 

Menschen. Wir sind darum bemüht, alle Gäste sowohl in ihrer Selbständigkeit zu fördern als auch dort 

tatkräftig zu unterstützen, wo qualifizierte Hilfe notwendig ist, weil die eigene Kraft nicht mehr 

ausreicht. 

 

Wir sind eine anerkannte und zugelassene Pflegeeinrichtung und Vertragspartner der Pflegekassen 

sowie der Sozialhilfeträger. Unsere Leistungen erstrecken sich von der Pflege über die Betreuung und 

die hauswirtschaftliche Versorgung. Die einzelnen Pflege- und Betreuungsleistungen stimmen wir mit 

den pflegebedürftigen Menschen ab, damit sie dem jeweiligen Bedarf entsprechen. Wir bieten 

qualifizierte Leistungen nicht nur im Bereich der Körperpflege, sondern selbstverständlich auch bei 

der Betreuung von z.B. altersverwirrten Menschen. Wir sind uns bewusst, dass mit einem 

Kurzzeitpflegeaufenthalt die Sicherheit gesucht wird, auch in schwierigen Lebensphasen gut umsorgt 

zu sein. Da unsere Einrichtung über die notwendigen Vereinbarungen mit den Pflegekassen und der 

Sozialhilfe verfügt, ist ein Aufenthalt selbstverständlich auch dann möglich, wenn die eigenen 

finanziellen Mittel nicht ausreichen und Sie finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe benötigen. 

Ihre Fragen hierzu beantworten wir gerne. 

 

Regelmäßige Betreuungsangebote sollen sowohl den Alltag abwechslungsreich gestalten helfen als 

auch die Kontakte zu anderen Gästen fördern. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen zur Gestaltung auf, 

da uns sehr daran gelegen ist, unsere Angebote daran auszurichten, dass Ihnen sowohl Vertrautes als 

auch Neues geboten wird. 

 

Unsere Gäste sollen ihre gewohnte Lebensqualität beibehalten bzw. möglichst wiedererlangen. Durch 

den Erhalt der eigenen Gewohnheiten und durch die Aufrechterhaltung und Förderung der sozialen 

Fähigkeiten und Kontakte soll das Gefühl der Anerkennung hergestellt und das Selbstwertgefühl 

gesteigert werden. 

 

Unser Angebot an Speisen und Getränken berücksichtigt sowohl die regionale Küche als auch die 

besonderen Anforderungen der Ernährung im Alter. Mit den Mahlzeiten verbinden wir nicht nur die 

reine Nahrungsaufnahme, sondern auch immer den gemeinschaftlichen Kontakt. Die Mahlzeiten 

werden zu folgenden Zeiten im Essbereich der Kurzzeitpflege serviert: 

 

Frühstück      ab   7.00 Uhr –   9.00 Uhr 

Zusatzfrühstück für Diabetiker und auf Wunsch  ab 10.00 Uhr – 10.30 Uhr 

Mittag       ab 11.15 Uhr – 12.45 Uhr 

Vesper       ab 14.15 Uhr – 15.00 Uhr 

Abendessen      ab 17.30 Uhr – 19.00 Uhr 

Spätstück für Diabetiker und auf Wunsch  ab 21.00 Uhr 

  

Denjenigen, die aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit oder einer Erkrankung nicht an den Mahlzeiten im 

Essbereich teilnehmen können, servieren wir gerne auf dem Zimmer.  

 

In einigen wenigen Fällen geraten wir mit unseren Möglichkeiten und der personellen und technischen 

Ausstattung an Grenzen. Insofern können wir eine Aufnahme nicht anbieten für beatmungspflichtige 

Menschen sowie für Menschen, die in geschlossenen Einrichtungen untergebracht werden müssen. 

 

Unsere Einrichtung ist ruhig, aber verkehrsgünstig gelegen. Den Bus erreichen Sie in nur 200 Meter 

Entfernung, Einkaufsmöglichkeiten bestehen in 200 Meter Entfernung. 
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Selbstverständlich bieten wir auch ein verlässliches Wohnangebot. Angeboten werden sowohl 

Einzelzimmer als auch Doppelzimmer, damit die persönlich angestrebte Wohnform auch möglich ist. 

So erleben wir häufig, dass der Kontakt in einem Doppelzimmer helfen kann, um einer Vereinsamung 

vorzubeugen. Alle unsere Zimmer sind mit ansprechenden und gut zugänglichen Sanitärbereichen 

ausgestattet, zusätzlich steht ein modernes Pflegebad zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie 

auch den Gemeinschaftsraum sowie die Parkanlage nutzen. 

 

Für uns ist es von besonderer Bedeutung, dass wir mit Ihnen und Ihren Angehörigen möglichst genau 

besprechen, welche Unterstützung Sie benötigen und wünschen. Je genauer wir dies wissen, umso 

besser können wir Ihre Erwartungen erfüllen. Wir nehmen uns gerne die Zeit, um Ihnen ganz konkret 

erläutern zu können, ob und wie wir Ihre Erwartungen erfüllen können. Hierzu gehört auch, welchen 

Wohnraum wir Ihnen anbieten können.  

 

Unser umfangreiches Leistungsangebot bietet Ihnen: 

- die Möglichkeit, unsere Dienste der Pflege und Betreuung in Anspruch zu nehmen 

- die im Einzelfall erforderliche Hilfen zur Unterstützung, so z.B. zur teilweisen oder 

vollständigen  Übernahme der Aktivitäten des täglichen Lebens, bei der Körperpflege, der 

Ernährung und der Mobilität 

- die Übernahme von medizinischer Behandlungspflege entsprechend ärztlicher Verordnung 

- Leistungen der Betreuung, die auch eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 

ermöglichen 

- Spezielle Betreuung dementiell erkrankter Gäste durch hoch qualifizierte Fachkräfte 

- Unterstützung bei der Beschaffung von Hilfsmitteln, stellen Kontakte zu ambulanten 

Pflegediensten her, bieten Beratung der Angehörigen und vermitteln soziale Kontakte 

- Beratung und Hilfe bei Beantragung von Leistungen im Rahmen der Pflege 

- Vermittlung von Kooperationspartnern, wie Wundpfleger 

 

 

Gerne informieren wir Sie auch über die Ergebnisse der Qualitätsprüfung unserer Einrichtung.  

Für weitere Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Wir freuen uns, Sie in unserer Kurzzeitpflege begrüßen zu können! 

 

 

Das Team der Kurzzeitpflege. 
 
 
 


