Wir geben dem Moment Seele

Etsbeerenhof
lternative
zum Altenheim

Unsere

A

Unsere Leistungen richtet sich an Menschen
mit Pflege- und Betreuungsbedarf und sind eine
Alternative zu m Pflegeheim.

ln unserem Haus leben Menschen mit unterschiedlichen Pflegegraden (bzw. Pflegestufen),
Senioren mit eingeschränkter Alltagskompetenz
sowie ältere Frauen und Männer welche hauswirtschaftliche Unterstützung und Betreuung
benötigen. Pflegenden Angehörigen bieten wir mit
dem Angebot der Verhinderungspflege eine
attraktive Möglichkeit, sich einmal eineAuszeitvon der
Pflegezu nehmen (2. B. im Urlaub).

Veranstaltungen wie die Karnevalsfeier, das
Sommerfest oder die Adventsfeier sind nur einige
Höhepunkte des Jahres in unserem Haus. Geburtstags- und Begrüßungsfeiern, Besuche von
Kindern aus nahe gelegenen Schulen und Kindergärten prägen zudem das Zusammenleben im Haus.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hauswirtschaft und Küche haben ein besonderes Auge auf
abwechslungsreiche und seniorengerechte Menüs.
Bei den täglich frisch zubereiteten Speisen
orientieren wir uns an den Wünschen der Be-

wohnerinnen und Bewohner.

Unser kompetentes, multiprofessionelles und engagiertes Team setzt sich für Sie und lhre individuellen
Bedürfnisse ein.
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1 8 überdurchschnittlich große und individuell
gestaltbare Einzelzimmer mit eigenem Bad

hauseigene offene Küche
alle Räu me sind rollstu hlgerecht eingerichtet

zentral gelegene Gemeinschaftsräume mit
Ruhezonen, Leseecken und Kamin

hausinternes Rufsystem und modernste Technik
bieten höchstmögliche Sicherheit
idyllischer Garten mit Wasserspiel und Terrasse
Personenaufzug

ln Gemeinschaft leben ist das Motto unseres
Wohngruppen konzeptes, welches unter anderem
auch füran Demenz erkrankte Menschen entwickelt
wurde. ln familiärer Atmosphäre geben geschulte
Fach- und Betreuungskräfte den Bewohnerinnen
und Bewohnern Hilfestellung bei den Mahlzeiten
und begleiten deren Alltag in der Wohngruppe, z.B.
durch Spaziergänge und aktivierende Morgenrunden (Gespräche über früher und heute,
Gymnastik, Backen, gemeinsames Singen und
vieles mehr). Auch sind wir für die schwerstpflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner
gerne da und betreuen sie individuell.
Unsere Angebote orientieren sich an der Biografie
der Bewohnerinnen und Bewohner und deren
Wünsche. Jeder entscheidet für sich selbst, an
welchem Angebot er teilnehmen möchte. Auch die
Angehörigen sind uns hierbei stets herzlich
willkommen.

Die Miete ist abhängig von der Größe des Zimmers
und entspricht der durchschnittlichen Miete eines

Ein-Personen-Haushaltes; die Nebenkosten

werden pauschal abgerechnet. Das Haushaltsgeld
für Verpflegung und hygienischen Sachaufwand
beträgtderzeit21S Euro pro Monat.
Die Pflege- und Betreuungsleistungen errechnen

sich nach Aufwand und werden in einem

Pflegevertrag vereinbart.
Die Pflegesachleistungen rechnen wir dabei direkt
mit lhrer Pflegekasse ab.

hohe Qualität für diesen Eigenanteil:
z.B. Pflegestufe lll(*) "".

1.440

€.

(inklusive Miete, Nebenkosten, Haushaltsgeld,
Pflege- und Betreuungsleistungen, abzüglich der
Leistungen I hrer Pflegeversicherung)
(*) durch Einführung von Pflegegraden können sich Anderungen ergeben

Der frnspruch an die Qualität

ist lhr Vorteil
Qualftät des ambulantsn megedisnstes
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Der Elsbeerenhof mit seinen 19 Plätzen liegt zentral

an der Stromberger Str. 129, 33378 RhedaWiedenbrück, Ortsteil Sankt Vit.

Elsbeerenhof
Stromberger Str. l-29
33378 Rheda-Wiedenbrück
Ortsteil St. Vit
Tel. 05244 / 90 500
Fax.05244 / 90 50 10
info@sozia lstation24.de
www.sozialstation24.de

