Die Stadt
Bad Salzuflen
Die Weserrenaissance-Stadt liegt im
Nordwesten des Kreises Lippe zwischen
dem Teutoburger Wald und dem
Wiehengebirge.
Bekannt durch seinen Reichtum an heilsamen Solequellen, bietet das ehemalige
Salzsiederstädtchen Luft und Wasser wie
an der See. Der historische Stadtkern
beeindruckt mit prächtigen Patrizierhäusern und kunstvoll verzierten Fachwerkbauten. Hier lässt es sich wunderbar
bummeln und verweilen. Der große Kurund Landschaftspark macht Bad Salzuflen
besonders attraktiv.

Der Stadtteil
Wüsten

Der historische Stadtkern mit
attraktiven Einkaufsmöglichkeiten

Wahrzeichen der Stadt – die
Gradierwerke

Das Stift liegt in der Mitte Wüstens und
dient der Gemeinde und der Stadt Bad
Salzuflen als Begegnungsstätte.
Im Ortskern Wüstens, in Nähe des Stifts,
befinden sich Einkaufsmöglichkeiten,
Ärzte, Apotheken, Banken und die Kirche.
Die Bad Salzufler Innenstadt ist schnell mit
dem Stadtbus erreicht.
Bad Salzuflens Innenstadt bietet
viele sehenswerte Kulissen

Die Wüstener Kirche

Das Stift aus der Vogelperspektive im Herzen Wüstens

Herzlich
willkommen
im Stift ...
Seit mehr als 100 Jahren werden im
Evangelischen Stift zu Wüsten alte und
pflegebedürftige Menschen betreut.
Wir haben uns über viele Generationen zu
einer modernen Altenhilfeeinrichtung mit
vielfältigen Betreuungsmöglichkeiten entwickelt. Mit den unterschiedlichen Fähigkei- Das Vorstandsteam Christina Dolls (kauften arbeiten wir in einer diakonischen Einmännische Leitung) und Christoph Fritsche
richtung, deren höchstes Ziel das körperliche (sozialpflegerische Leitung).
und seelische Wohl des Menschen ist.
Unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter sorgen für eine liebevolle
Betreuung bei Ihnen zuhause oder bei uns im Stift. Die enge Verbindung zur
Kirchengemeinde und örtlichen Vereinen macht unser Haus lebendig.
Wir möchten Ihnen auf den folgenden Seiten einen Einblick in unser Stift bieten
und Ihnen anhand einiger Beschreibungen unsere Leistungen und Hilfen näher
bringen.
Wir sind unserem guten Ruf als der Anbieter mit allen Dienstleistungen aus
einer Hand für pflegebedürftige Menschen in Bad Salzuflen und Umgebung
verpflichtet!

Der Stiftspark - ein kleiner
botanischer Garten
mitten in Wüsten
Windgeschützt zwischen der stationären Pflegeeinrichtung, den Seniorenwohnungen und den Appartements für
„Betreutes Wohnen“ liegt unser Stiftspark. Hier wachsen, blühen und gedeihen neben heimischen Bäumen und
Sträuchern viele botanische Raritäten.
Schon ein Blick aus dem Fenster der
eigenen gemütlichen Wohnung
macht den Bewohnern viel Freude.
Zahlreiche Wege und Sitzecken laden
in diesen abwechslungsreichen
Außenanlagen zum erholsamen Auf-

enthalt im Freien ein. Mit der Bepflanzung möchten wir den Betrachter
während des ganzen Jahres immer
wieder mit neuen Farbtupfern überraschen.
Deshalb haben wir den Schwerpunkt
auf Bäume und Sträucher gelegt, die
zu verschiedenen Jahreszeiten blühen
und zusätzlich durch farbigen Fruchtbehang sowie intensive Laubfärbung
im Spätsommer und Herbst „ins Auge
fallen“. Der Stiftspark wird durch unsere eigene Gärtnerin gepflegt und weiter entwickelt.

Bummeln Sie gern einmal durch
unseren Stiftspark, auch wenn
Sie nicht hier wohnen oder
jemanden im Stift besuchen.

Angebote
für jedermann
Nach einem Spaziergang durch den Stiftspark lockt
die Kaffeestube zum gemütlichen Verweilen bei
Kaffee, Tee, leckeren Torten und Kuchen. Zusätzlich
steht Ihnen unser „Café am Lindenhof“ zur Verfügung, das auch für Familienfeiern genutzt werden
kann. Im Stiftscafé kann man per Funk im Internet surfen. Im Internetcafé führen
ehrenamtliche Dozenten in die Geheimnisse von PC und Web ein. Die Seminare
bieten wir allen Interessenten der Umgebung an, die auch zu festen Öffnungszeiten die Computer gegen eine geringe Gebühr nutzen können. Auch ein Friseursalon bietet im Stift seine Dienste an.

Internetcafé im Stiftscafé

Unser „Café am Lindenhof“

Freundesbrief des
Evangelischen Stiftes
Information und Unterhaltung spielen auch im
Alter eine wichtige Rolle. Was passiert eigentlich
im Stift? Das wollen nicht nur Heimbewohner,
sondern auch Angehörige und Freunde des Stiftes
genau wissen. Antworten auf diese Frage finden
sich in dem zweimal jährlich erscheinenden
Freundesbrief des Evangelischen Stiftes zu
Wüsten „Der Stiftler“. Ein Redaktionsteam aus
Bewohnern und Mitarbeitern legt die Themen
fest, recherchiert, verfasst Artikel und fotografiert. Die in den zurückliegenden Jahren stetig
gestiegene Druckauflage belegt das große
öffentliche Interesse am „Stiftler“.

Mit unseren „gelben Flitzern“
sind wir schnell an
jedem Ort.

Essen auf Rädern - täglich frisch
aus unserer Stiftsküche
Wir bereiten in unserer stiftseigenen
Küche das Essen für unsere Bewohner
und für auswärtige Kunden selbst zu.
Aus unserem Speiseplan können Sie täglich frisch zubereitete Gerichte auswählen.
Diese werden Ihnen mittags warm auf Porzellangeschirr in einem Warmhaltebehälter
bis in Ihre Wohnung geliefert. Das schmutzige Geschirr wird von uns wieder abgeholt.

Ein abwechslungsreicher Menüplan sorgt
für Genuss und ist obendrein gesund.

In unserer hochmodernen Stiftsküche wird für
jeden Kunden außer Haus das Menü individuell
portioniert und in einer Warmhaltebox verpackt.

Unsere Kunden freuen sich schon auf
das Eintreffen unserer Mitarbeiter,
die beim Auspacken der warmen
Mahlzeit in der Wohnung helfen.

Alten- und Krankenpflege
bei Ihnen zuhause

쮿 wenn Sie pflegebedürftig sind und Hilfe brauchen
쮿 wenn Ihr Arzt Ihnen häusliche Krankenpflege verordnet hat
Unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter bieten Ihnen
perfekten Service vom An- und Auskleiden und Hilfe bei der
Körperpflege bis hin zu Wundversorgung und Medikamentgabe.
Pflege und kompetente Betreuung zu Hause - bequemer geht's nicht …
Gerne versorgen wir Sie auch während Ihres Urlaubes in Bad Salzuflen!

Stimmt der Blutdruck?

Betreuen Sie demenzkranke Angehörige? Fühlen Sie sich dabei selbst erschöpft?
Wir möchten Sie als Angehörige zuhause und mit einer Halbtagsbetreuung im
Stift unterstützen!

Seniorenwohnungen
Die Mieter der Seniorenwohnungen
versorgen sich in der Regel selbst. Sie
kochen, waschen und erledigen ihren
Haushalt. Bei Bedarf kann die Pflege
und die Versorgung mit Essen durch
unseren ambulanten Dienst erfolgen.

vielen attraktiven Angebote des Stiftes
in Anspruch zu nehmen. 39 Appartements befinden sich in den günstigen
Seniorenwohnungen am Stiftsweg.
Mietvoraussetzung ist hier der Wohnberechtigungsschein.

Barrierefreie Badezimmer nach neusten Standards in den Seniorenwohnungen am Stiftsweg.

Die geräumigen Zwei-Zimmer-Wohnungen
bieten viel Platz auch für eigene Möbel.

Ein 24-Stunden-Notdienst garantiert
immer eine optimale Sicherheit. Im
Bedarfsfall kann vorübergehend oder
dauerhaft eine Aufnahme in die stationäre Pflegeeinrichtung erfolgen. Die
Bewohner haben die Möglichkeit, die

Nicht notwendig ist ein solcher Wohnberechtigungsschein in den vier schönen Seniorenwohnungen in der zweiten
Etage des „Stammhauses“ am Langenberg 14a mit Blick über Wüsten und
seine Felder und Wälder.
An der Langenbergstraße 16 liegen
sechs weitere Wohnungen im ehemaligen Mitarbeiterhaus. Sie bieten den
Bewohnern einen Ausblick in den grünen und blühenden Stiftspark.

Schonung von Ressourcen wird im Stift großgeschrieben: Solaranlagen versorgen die Brauchwasseranlage mit Energie und senken so die Kosten für die Bewohner der Seniorenwohnungen am Stiftsweg.

Betreutes
Wohnen
Eine sehr individuelle Möglichkeit der Lebensgestaltung bietet das „Betreute Wohnen“.
Die 41 komfortablen, behindertengerechten Appartements sind direkt an das
Hauptgebäude des Stiftes angegliedert.
Ein wichtiger Aspekt des „Betreuten Wohnens“ ist die pflegerische Betreuung, die im
Bedarfsfall auch bei schwerer Pflege-

Lichtdurchflutete,
geräumige und behagliche Appartements
im „Betreuten Wohnen“

bedürftigkeit - rund um die Uhr - zur Verfügung steht. Jedes Appartement ist an das
hausinterne Notrufnetz angeschlossen, so
dass in Notsituationen sofort qualifiziertes
Personal für Sie da ist.
Die Mahlzeiten werden gemeinsam im
Speiseraum eingenommen. Die neuen Bewohner können so schnell ihre Nachbarn
kennenlernen und Kontakte schließen.
Das Zuhause im „Betreuten Wohnen“
ist auch von außen ein Blickfang.

Alle Bewohner haben die Möglichkeit an
vielen Angeboten wie Veranstaltungen und
Ausflügen teilzunehmen. Haustiere sind in
allen Wohnformen herzlich willkommen.

Unterschiedlichste
Aktivitäten sorgen im
„Betreuten Wohnen“
für Kurzweil, ob es die
regelmäßige Stadtfahrt ins Zentrum von
Bad Salzuflen, ein
Ausflug ins Freilichtmuseum oder das
Grillfest ist.

Kurzzeitpflege
im Stift
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit für
eine gewisse Zeitspanne einen
Pflegeplatz zu nutzen.
쮿 wenn Sie als pflegende Angehörige
vorübergehend Ihre Verwandten gut
versorgt wissen wollen.
쮿 wenn Sie nach einem Krankenhausaufenthalt noch nicht in der Lage sind,
wieder selbstständig in Ihrer Wohnung zu leben.
쮿 wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie dauerhaft zu uns umziehen möchten.

„Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Es
war für mich eine schöne Zeit im Stift.“

Unsere fest für jeden Wohnbereich eingestellten Betreuungskräfte kümmern sich speziell um die
Betreuung der dort lebenden Menschen. Dazu lassen sie sich allerlei einfallen.

Die Wohnküche ist Treffpunkt
der Wohngruppe. Durch gemeinsame Aktivitäten können auch unsere Kurzzeitpflegegäste schnell
neue Bekanntschaften
schließen.

Stationäre
Pflege
Unser Ziel ist es, dem Bewohner
ein Leben in Würde und Geborgenheit zu ermöglichen.
Die individuelle und kompetente
Betreuung und Pflege, die auf die
persönlichen Bedürfnisse unserer
Bewohner abgestimmt ist, erhält
und fördert die Selbstständigkeit. Die gemütlichen Zimmer können mit eigenen Möbeln
In kleinen Wohngruppen bieten
und Bildern gestaltet werden.
wir 122 Pflegeplätze
in Einzel- und Doppelzimmern auch
bei schwerster Pflegebedürftigkeit. Die
persönliche Gestaltung der eigenen
Zimmer wird von
uns gefördert.
In allen Wohngruppen gibt es eine
Die Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes kümmern sich um die soziale
großzügig ausgeBetreuung unserer Bewohner und sorgen für ein buntes Veranstalstattete Wohnküche
tungsprogramm.
für gemeinsme Mahlzeiten und Aktivitäten. Alle mobilen Bewohner haben die Möglichkeit, dort im vertrauten Kreis der Mitbewohner einen Teil des Tages zu verbringen. Eine Mitarbeiterin kümmert sich um das leibliche Wohl der Bewohner und bindet sie immer wieder in kleine
hauswirtschaftliche Tätigkeiten
mit ein, wenn sie möchten. Gespräche untereinander, Spiele
oder ein gemeinsames Lied aus
der Jugendzeit bringen
AbwechsWo man sich wohlfühlt, ist man zuhause! lung und
Spaß in
den Tagesablauf. Das gesamte Umfeld wie
auch die Zimmer sind behindertengerecht und
orientierungssicher beschaffen.
Die Bewohner können an einer Vielzahl von
Angeboten, Veranstaltungen und Ausflügen
teilnehmen.
Jedes Bewohnerzimmer hat eine eigene Nasszelle. Pflegebedürftigen Bewohnern helfen unsere Mitarbeiter
hier beim Duschen, Waschen und beim Toilettengang.

Beschütztes
Wohnen
„Um offen zu sein, ich fürchte, ich
bin nicht bei vollem Verstand. Mir
scheint, ich sollte Euch kennen, und
diesen Mann auch, doch ich bin im
Zweifel; denn ich bin völlig im unklaren, was für ein Ort dies ist, und
alle Kenntnis, die ich habe, erinnert
sich nicht an diese Kleider; auch
weiß ich nicht, wo ich letzte Nacht
gewohnt habe.“
Zitat aus „König Lear“, 1605, von
William Shakespeare
Aktivierende Pflege, die Förderung der Kommunikation und ein
aufmerksames Miteinander sind
die Grundlagen einer wirkungsvollen Betreuung von verwirrten
alten Menschen.

Auch die gemeinsame Arbeit ist Teil der Betreuung. Dies kann das Eintopfen von Blumen ...

... oder das Streichen einer Sitzbank sein.

Das Stift verfügt über einen modernen Wohnbereich mit besonderem Schutzsystem. Dieses ermöglicht das Zusammenleben
dementiell veränderter Menschen
mit und ohne Weglauftendenzen,
ohne dass der Wohnbereich für
jeden Bewohner verschlossen ist.
Dank einer besonderen baulichen
Gestaltung können sich die Bewohner hier bei einem Rundgang
um ein Atrium innerhalb des
Wohnbereiches frei bewegen.
Vom „Beschützten Wohnen“
führt ein direkter Zugang in einen
Garten, der ebenfalls mit einem
Rundgang ausgestattet wurde.
„Kramkisten“ laden zum Durchstöbern ein.

Bei der pflanzlichen Gestaltung werden
die Bewohner mit beteiligt.
Die Bewohner des „Beschützten Wohnens“ können genauso wie die anderen
Bewohner an einer Vielzahl von Angeboten und Veranstaltungen teilnehmen.
Ausflüge werden ebenfalls gern gemacht.
Haustiere sind auf dem Beschützten
Wohnbereich herzlich willkommen.

Der Chor „QuerBeat“ im Einsatz

Veranstaltungen im Stift
- gemeinsam statt einsam

Lieder zum Mitsingen sorgen für fröhliche Stimmung ...

Zirkus Montani

ist immer viel
n Stiftungsfest
Beim jährliche
Betrieb.

In unseren großzügig gestalteten Räumen bieten wir mit
einer Vielzahl von Veranstaltungen Abwechslung für fast jeden Geschmack. Von Großveranstaltungen wie dem Stiftungsfest über das monatliche Tanzcafé bis zu therapeutischen Gruppenangeboten
möchten wir das „Leben im
Alter“ angenehm gestalten.
Zu den vielseitigen Angeboten
gehören auch „Restaurantabende“ wie „Spargelrestaurant“, „Kartoffelabend“ oder
„Pickertessen“, die Küche und
Sozialdienst gemeinsam organisieren.
Der Sozialdienst bietet ein Beschäftigungsprogramm, mit
dem versucht wird, den unterschiedlichsten Interessen gerecht zu werden. Dazu gehören
unter anderem das Sitztanzen
und das Gedächtnistraining.
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Gottesdienst
und Seelsorge/
Förderverein
Einmal in der Woche findet ein Gottesdienst in unserem Andachtsraum statt,
der mit Kirchenfenstern und Orgel ausgestattet ist.

Stiftsseelsorgerin Cornelia Wentz steht für
Einzelgespräche und Aussegnungen zur
Verfügung.

Zu jeder Zeit lädt der Raum Bewohner
und Besucher zu Ruhe und Besinnung
ein.
Besonders gestaltete Gottesdienste finden zu allen wichtigen Festen des Kirchenjahres im Stift statt, z. B. die Lichterkirche am Heiligabend, der Jahresabschlussgottesdienst mit Abendmahl
am 31. Dezember, die Osterandacht
mit anschließenden Osterfrühstück am
Ostersonntag und der ErntedankGottesdienst.

Cornelia Wentz im Gespräch mit einer Bewohnerin. Gemeinsam feiern sie das Abendmahl.

Einmal im Monat wird ein katholischer
Wortgottesdienst im Stift gehalten.
Für individuelle seelsorgerische Gespräche stehen die Stiftsseelsorgerin und
weitere besonders geschulte Mitarbeiterinnen zur Verfügung.

Beim wöchentlichen Gottesdienst finden
im Andachtsraum auch Rollstuhlfahrer
genügend Platz.

Werden Sie Mitglied!?
Zweck des Fördervereins ist das Sammeln von Geld- und Sachspenden, um damit die Seelsorge, Betreuung, Pflege und
Versorgung der vom Stift betreuten Menschen zu verbessern.
Sie können Fördermitglied werden, wir freuen uns aber selbstverständlich auch über Einzelspenden!
Spendenkonto 7169105 bei der Sparkasse Lemgo (BLZ 482 501 10)

Was können wir für Sie tun?
Wir unterstützen Sie
mit einer unverbindlichen und kostenlosen
Beratung.
Ihre Ansprechpartnerin
für Pflegeberatung

Rita Kühn
Telefon: 05222-397-3365
ritakuehn@stiftler.de

Ihre Ansprechpartnerin
für Kurzzeitpflege
und stationäre Pflege

Maria Hantke
Telefon: 05222-397-3355
aufnahme@stiftler.de

Ihre Ansprechpartnerin
für Seniorenwohnungen

Annette Schmidt
Telefon: 05222-397-4426
annetteschmidt@stiftler.de

Ihr Ansprechpartner
für Alten- und
Krankenpflege
bei Ihnen zuhause und
Essen auf Rädern

Jürgen Münstermann
Telefon: 05222-397-1001
ambulanterdienst@stiftler.de

Ihre Ansprechpartnerin
für Kurzzeitpflege
und stationäre Pflege

Jasmin Schäfernolte
Telefon: 05222-397-3355
aufnahme@stiftler.de

Ihre Ansprechpartnerin
für Betreutes Wohnen

Dagmar Geck
Telefon: 05222-397-4425
dagmargeck@stiftler.de

Beratung und Information
rund um das Thema „Pflege“!
Pflegestützpunkt Obernbergstr. 1, Bad Salzuflen
Beratungszeiten: Mo.-Do.10-12 Uhr, Mi. 17-18 Uhr, Fr. 14-16 Uhr

Pflegestützpunkt Begastraße 10, Schötmar
Infomaterial erhältlich bei: Christliche Buchhandlung „Lesezeichen“
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-12.30 und 15-18 Uhr, Sa. 9.30-12.30 Uhr

Evangelisches Stift zu Wüsten
Langenbergstraße 14
32108 Bad Salzuflen
Telefon: (05222) 397-0
Telefax: (05222) 397-9999
Email: info@stiftler.de
Homepage: www.stiftler.de

