Vertrauen in eine Organisation und ihre Menschen

DRK Altenpflegeheim Kaufungen

Es ist Ihr Leben
... und unser Anspruch, es
auch im Alter lebenswert zu
gestalten

Wohl überlegt
... die Entscheidung für ein
Altenpflegeheim

Mit zunehmendem Hilfebedarf im Alter stellt sich für jeden von uns
die Frage, wie der künftige Lebensabschnitt aussehen könnte.
Als Antwort auf diese wichtige Frage bieten wir unser Haus als Lö
sung an. In unserem Altenpflegeheim erwarten Sie professionelle
Hilfe und ein liebevolles und familiäres Miteinander.
Es ist Leitbild und Grundsatz unseres Hauses unter der Träger
schaft des DRK, sich im Zeichen der Menschlichkeit für das Leben,
die Gesundheit und das Wohlergehen der uns anvertrauten Men
schen einzusetzen.

Ihre Entscheidung für ein Altenpflegeheim wollen wir Ihnen erleich
tern. Wir möchten, dass Sie sich in unserer menschlichen und fa
miliären Atmosphäre sicher und geborgen fühlen.
Neben dem finanziellen Aspekt steht bei uns die ausführliche Hilfe
stellung und kompetente Beratung bei allen Antragsfragen im Vor
dergrund.

Ihr neues Zuhause besteht aus zehn kleinen, familiären Wohngrup
pen, in denen je neun bis zehn Personen in modernen Einzel- und
Doppelzimmern oder Appartments zusammenleben. Die gemüt
lichen Zimmer bieten Privatsphäre, und in den großzügigen Ge
meinschaftsräumen pflegt man die Geselligkeit.
Es ist jederzeit möglich, eigene Möbelstücke mitzubringen und
sich individuell im eigenen Zimmer oder Appartment einzurichten.
Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, sich in einer Hausge
meinschaft aktiv einzubringen. Die hier lebenden Bewohnerinnen
und Bewohner versorgen sich – mit Unterstützung durch unsere
Mitarbeiter – weitestgehend autonom. Es wird gemeinsam gekocht,
gebacken, Wäsche gewaschen und alles erledigt, was sonst noch
so im „normalen“ Tagesablauf anfällt.
Die gepflegte große Parkanlage ist mit Spazierwegen, Ruhe- und
Erholungszonen konzipiert und lädt die Bewohner zum Verweilen
ein.

Das Haus
Modernste Räume in
gepflegter Umgebung mit
großzügiger Parkanlage

Neben den klassischen Leistungen der Grund- und Behandlungs
pflege bekommen Sie individuelle Hilfe und Unterstützung, welche
auf die Aktivierung, das Wohlbefinden und den Erhalt der Selbst
ständigkeit ausgerichtet sind – ganz nach dem Motto „Hilfe zur
Selbsthilfe“. Es ist dabei unser Anspruch, Sie ganzheitlich, biogra
fisch und individuell in allen Belangen zu unterstützten. Dies umfasst
die soziale Betreuung und den Umgang mit Behörden.
Ihre freie Arztwahl ist selbstverständlich und wird durch unseren gu
ten Kontakt zu Fachärzten und Krankenhäusern unterstützt. Auf un
serem Gelände befindet sich eine Fachklinik für Alterserkrankungen.
Unser Betreuungs- und Aktivierungsprogramm bietet eine Vielzahl
an abwechslungsreichen Inhalten. Die speziellen tagesstrukturie
renden Einzel- und Gruppenangebote für Demenzerkrankte sind
nicht nur fester Bestandteil unseres Konzeptes, sie sind vielmehr
Anstoß und Baustein in der täglichen Hilfestellung und Unterstüt
zung zur Gestaltung des Alltags.
Seelsorgerische Betreuung, Kooperationen mit Kindergärten und
Schulen, medizinische Fußpflege, Wäsche- und Friseurdienst so
wie Krankengymnastik runden unser Angebot ab.

Pflege mit Service
Rundumangebot
abgestimmt auf Ihre
individuellen Bedürfnisse
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Warum ich gerne hier arbeite...
…weil jeder Tag eine neue Erfahrung bereithält,
…weil jeder Tag ereignisreich und besonders ist.
Hier kann ich meine Berufung als Altenpflegerin und geron
topsychiatrische Fachkraft seit vielen Jahren in vollem Maße aus
üben. Die Arbeit mit den Bewohnern, speziell mit dementiellen
Veränderungen, ist sehr anspruchsvoll und der richtige Umgang
mit diesen ist mir dabei ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grun
de wird mir eine regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildun
gen ermöglicht.
Ich bin Teil eines motivierten Teams, das sich aus vielen ver
schiedenen Berufsgruppen zusammensetzt. Gemeinsam ge
stalten und begleiten wir den Alltag unserer Bewohner. Auch ein
regelmäßiger Austausch mit den Angehörigen und Bezugsperso
nen unserer Bewohner ist uns dabei sehr wichtig.
In unserem Haus herrscht eine positive Atmosphäre.
Renate Seeger

Wir freuen uns auf Sie!
Ein hoch motiviertes und
freundliches Team erwartet Sie.

Ein kompetentes und fürsorgliches Team kümmert sich um
alle Belange der Bewohnerinnen und Bewohner. Durch re
gelmäßige Fortbildungen sind wir immer auf dem neues
ten Stand der Forschung. Die Mitarbeiter werden motiviert
durch die Zusammenarbeit in einem Kollegialen Umfeld und
die positive Resonanz durch Bewohner und Angehörige.
Auch unsere tierischen „Mitarbeiter“ fühlen sich sichtlich
wohl in unserem Haus.
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Einfach mit Ihrem Smartphone
einscannen und direkt wählen.

