“Das schöne am Alter ist, etwas sein
zu dürfen ohne etwas werden
zu müssen”.

...sein zu dürfen
Ernst Reinhardt

So finden Sie uns

Lageplan folgt

SENIORENZENTRUM HAUS AMSELHOF
Amselweg 2-6
59566 BAD WALDLIESBORN
Telefon: 02941 / 94020
Telefax: 02941 / 9402___?
e-mail: ???????????@helvita-gmbh.de
Internet: www.helvita-gmbh.de

SENIORENZENTRUM HAUS AMSELHOF

Helvita

Miteinander leben, voneinander lernen

Eine
Firmenphilosophie,
die lebt...

Wir sind für Sie da,
wenn Sie das Gefühl
haben, dass Sie bei
den Aktivitäten des
täglichen Lebens
Unterstützung
brauchen.
Unser Haus zeichnet
sich durch eine
persönliche und
familiäre Atmosphäre
aus.
Wir wollen, dass Sie
sich bei uns wie zu
Hause fühlen...

...der Menschlichste
”Der ist der Größte unter euch,
der der Menschlichste ist.”
Friedrich Gottlieb Klopstock
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Zuhause ...

”Zuhause ist da, wo man dich
aufnimmt, auch wenn du mal
etwas falsch gemacht hast.”
Christian Morgenstern

Willkommen im
SENIORENZENTRUM HAUS AMSELHOF
Das Seniorenzentrum HAUS AMSELHOF liegt in
bester Wohnlage in dem Kurort Bad Waldliesborn,
einem Ortsteil von Lippstadt im Landkreis Soest.

Für uns steht der Mensch als Ganzes mit seinen
körperlichen, geistigen, sozialen und seelischen
Bedürfnissen im Mittelpunkt.

Zwischen Naturpark Arnbergerwald im Süden
und dem Münsterland im Norden bietet Bad
Waldliesborn als Thermal-Solebad eine hohe
Wohnqualität in verkehrsgünstiger Lage und doch
mitten im Grünen.

Qualifizierte Pflege auf dem aktuellsten
Wissensstand ist für uns selbstverständlich.

Über die A44 Dortmund-Kassel, Abfahrt
Erwitte/Lippstadt und die B55, bzw. die A2
Oberhausen-Hannover-Berlin, ist Bad
Waldliesborn jederzeit schnell und problemlos
erreichbar.
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Unser Seniorenzentrum HAUS AMSELHOF
bietet wohnlich gestaltete PflegeAppartements für ____ ältere und
pflegebedürftige Menschen.
Überschaubare Wohnbereiche ermöglichen
eine offene und familiäre Atmosphäre.
Dennoch steht genügend Raum für Ruhe und
und die persönliche Lebensgestaltung zur
Verfügung.
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...wohnen und leben

Die gesamte Architektur unseres Hauses ist großzügig,
freundlich und hell. Unsere Zimmer sind mit seniorengerechter Dusche/WC ausgestattet und verfügen über
Telefonanschluss und SAT-TV. Einige besonders große
Räume eignen sich auch für zwei Personen, etwa für
Ehepaare.

Jeder Tag...
”Jeder Tag ist
ein kleines Leben für sich”.
Arthur Schopenhauer

Die Zimmer können wahlweise voll- oder teilmöbliert
übernommen werden.

Das Einrichten mit persönlichen Möbeln ist selbstverständlich möglich.
In unserer geräumigen Cafeteria bieten wir neben einem
reichhaltigen Frühstück, Nachmittagskaffee und Abendbrot, unser Mittagsmenue bestehend aus drei Gängen.
In der Cafeteria finden auch unsere regelmäßigen
kulturellen Veranstaltungen und Festivitäten statt.
Für Veranstaltungen im persönlichen Rahmen steht für
unsere Bewohnerinnen und Bewohner ein gemütliches
“Erinnerungszimmer” bereit.
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Pflege ...umsorgt sein, ein gutes Gefühl

Neben gezielten therapeutischen Angeboten
bieten wir die vielfältigsten Förder-, Kultur- und
Unterhaltungsangebote wie z.B. Gedächtnistraining, Bastelkreis, Singen usw.
Auch feiern wir gerne Feste mit Bewohnern,
Angehörigen und Freunden unseres Hauses.

Die Pflege und Betreuung unserer Bewohner
orientiert sich stets an einem humanistischen
Leitbild. Die individuellen Lebensgewohnheiten
jedes Einzelnen stehen deshalb immer im
Vordergrund und werden von uns respektiert und
gefördert.
Eine qualifizierte Pflege rund um die Uhr und eine
enge Zusammenarbeit mit dem Hausarzt
garantieren höchstmögliche Sicherheit und das
Gefühl gut aufgehoben zu sein.

Offen

”Wer offen ist für alles,
dem bleibt nichts verschlossen”.
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Klaus Ender
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”Auch wenn uns Lebensfreude und Zuversicht
manchmal so klein wie Zwerge vorkommen:
Sie sind schlafende Riesen,
die wir wecken können”.

Zuversicht
Jochen Marris

Helvita

...persönlich, von Mensch zu Mensch

Der persönliche Umgang miteinander ist uns
besonders wichtig. Daher bietet unser Haus, trotz
dessen räumlicher Größe, auch nur __? Plätze
für ältere und pflegebedürftige Menschen an.
Damit gewährleisten wir, dass unsere Mitarbeiter
jeden Bewohner unseres Hauses kennen und
somit auf dessen Bedürfnisse und Wünsche
zeitnah und kompetent reagieren können.
Die seelsorgerische Begleitung unserer Bewohner
wird von uns ebenso unterstützt wie die
Ausübung des persönlichen Glaubens.

Das SENIORENZENTRUM HAUS AMSELHOF ist
Vertragspartner der Pflegekassen. Die
Bewohnerinnen und Bewohner unseres Hauses
können daher die Leistungen der gesetzlichen
Pflegeversicherung in Anspruch nehmen.
Darüber hinaus ist nach Lage des persönlichen
Einkommens eine finanzielle Unterstützung durch
die Kostenträger der Sozialhilfe möglich. Über
die Höhe der monatlichen Entgelte und alle
weiteren Formalitäten informieren wir Sie gerne.

Wir verstehen uns als ein Seniorenzentrum, das
allen Menschen offen steht.
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Zu den besonderen Einrichtungen unseres Hauses
zählen auch eine Kegelbahn und ein Friseursalon.
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