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Alloheim Senioren-Residenz

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der
Versorgung und Pflege von Bewohnern mit
demenziellen Erkrankungen.

„Am Kurpark“
in Bad Marienberg

In angenehmer und familiärer Atmosphäre
versorgen wir bis zu 42 pflegebedürftige
Menschen aller Pflegestufen und -klassen.

Stationäre Pflege im Wohlfühl-Ambiente

In diesem Flyer möchten wir Ihnen einen
ersten Überblick über unsere Pflege-Residenz
geben.
Gerne stehen wir auch für ein ausführliches
Gespräch zur Verfügung.

Ihre
Residenz-Leitung
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» Wir organisieren die ärztliche Versorgung (Überweisungen, Zahlung der
Praxisgebühr …)
» Wir stellen Veranstaltungsräume für
Feierlichkeiten zur Verfügung und
statten diese aus
» Unsere Bewohner erhalten Unterstützung durch eine seelsorgerische
Betreuung, u. a. durch Gottesdienste
» Wir unterstützen bei Behördenangelegenheiten
» Fußpflege und Physiotherapeuten
kommen ins Haus
» Wir kooperieren mit einer Apotheke
» Wir kooperieren mit einem Blumenservice
» Die Post der Bewohner wird von uns in
Empfang genommen und verteilt. Und
wir übernehmen gerne auch den Postversand für unsere Bewohner.

In unserer Senioren-Residenz gibt es sowohl
die zeitlich unbefristete Dauerpflege als auch
die Kurzzeit-, Verhinderungs- und Urlaubssowie Überleitungspflege, wenn pflegende
Angehörige mal eine Auszeit benötigen.
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Zu unseren Serviceleistungen
gehören u. a.:

Alloheim
Senioren-Residenz
„Am Kurpark“
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der Umzug in eine Pflege-Residenz ist kein
leichter Schritt, weder für die Betroffenen
selbst, noch für ihre Angehörigen. Wenn
Sie oder Ihre Angehörigen sich uns anvertrauen, dann erwarten Sie zu Recht eine
gute Pflege und Mitarbeiter, die sich
liebevoll um die Bewohner kümmern. All
das finden Sie bei uns.

raße
Büchtingst

Unsere Bewohner können den Friseur und
die Fußpflege der benachbarten Alloheim
Senioren-Residenz „Anna Margareta“ nutzen. Dort gibt es außerdem u. a. ein
öffentliches Café mit Kunst, Musik und
Literatur. Wir unterstützen unsere Bewohner bei zahlreichen Aktivitäten und Tätigkeiten des Alltags.

H ier finden Sie uns

Heynstr.

Sehr geehrte Damen und Herren,

S

S ervice

Alloheim Senioren-Residenz
„Am Kurpark“
Triftstraße 10, 56470 Bad Marienberg
Telefon: (02661) 9112-50
Telefax: (02661) 9112-54
badmarienberg-amkurpark@alloheim.de
www.alloheim.de

D ie Zimmer

Hier finden Sie eine Auswahl:

Unsere Residenz bietet insgesamt 42 Langzeit- und Kurzzeitpflegeplätze in Einzel- und
Doppelzimmern. Sie verteilen sich auf zwei
Wohngruppen-ähnliche Bereiche.
Die Zimmer verfügen unter anderem über
ein eigenes Duschbad. Notrufanlage, Telefonanschluss und Satellitenanlage sind
selbstverständlich. Die Grundausstattung
eines Zimmers beinhaltet ein Pflegebett,
Tisch, Stühle, Nachtschrank und Kleiderschrank. Unsere Bewohner können das
Mobiliar – bis auf das Pflegebett – gerne
durch eigene Möbel ersetzen und/oder
ergänzen. Denn so kann das private Lebensumfeld unserer Bewohner einen möglichst
individuellen Charakter erhalten.

U nsere Residenz
Die Residenz „Am Kurpark“ ist ein Haus mit
Tradition und bietet ein gemütliches und
familiäres Zuhause. Als Kur- und Badestadt ist
Bad Marienberg zu einem beliebten Urlaubsziel geworden. Attraktive Freizeitangebote und
Erholungsmöglichkeiten, einschließlich gut
markierter Wanderwege, machen den Ort für
alle Altersschichten interessant.
Das umfangreiche Angebot an Sehenswürdigkeiten und ein breit gefächertes Kulturprogramm des lebhaften Kneipp-Kurbades laden
zu vielerlei Unternehmungen ein. Bad Marienberg liegt in einer idyllischen Landschaft mit
gesundem Mittelgebirgsklima.

Die Residenz liegt nur fünf Minuten zu Fuß
von der Innenstadt entfernt. Sie bietet
deshalb eine ausgezeichnete Infrastruktur –
zum Einkaufen ebenso wie auch für die
medizinische Versorgung.
Die Cafeteria und die Kaminecke sowie ein
Gemeinschaftsraum und eine wunderschöne
Gartenanlage laden unsere Bewohner und
ihre Gäste zum Verweilen, Plauschen und
Entspannen ein.
Außergewöhnlich sind in unserer Residenz
sicher auch die sehr großen Zimmer und die
familiäre Atmosphäre, die bei uns herrscht.

Beim Aufstellen der Möbel und Anbringen
z. B. der Bilder werden unsere Bewohner
von unseren Haustechnikern gerne unterstützt. Die 22 überdurchschnittlich großen
Einzelzimmer sind rund 28 Quadratmeter, die
zehn Doppelzimmer zirka 35 bis 40 Quadratmeter groß.
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A ktiv leben
Unsere Bewohner werden entsprechend
ihrer Lebensgeschichte betreut – ganz
konkret nach ihren individuellen Wünschen, Bedürfnissen und Gewohnheiten.
Das heißt: Auch der Tag in der PflegeResidenz stellt ihre bisherigen Lebensgewohnheiten und Vorlieben in den
Mittelpunkt.
Aber wir pflegen nicht nur. Wir legen Wert
darauf, dass sich unsere Bewohner in ihrem
neuen Zuhause wohl fühlen und dass es
ihnen dort an nichts fehlt. Wir bieten deshalb ein umfangreiches und buntes Veranstaltungsprogramm, damit sie am sozialen
Leben beteiligt bleiben, Freude am Leben
finden, Gesellschaft genießen und ihre Zeit
angeregt und ausgefüllt verbringen.
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Gedächtnistraining
Sing- und Gesprächskreise
Spiele-Runden
Sitzgymnastik
Kegeln
Waffelbacken und Kaffeerunden
Sturzprophylaxe
Kinder- und Jugendeinrichtungen
kommen in unsere Residenz
Kochgruppen
Zeitungsrunde
Therapeutische Tierbesuche
Zehn-Minuten-Aktivierung
Übungen zur Verbesserung der Wahrnehmung (Snoezelen, Entspannungstherapie, Basale Stimulation und Aromatherapie)
motorisch funktionelle Therapie/Bewegungsübungen
Vorlesen von Märchen, jahreszeitlichen Geschichten und Gedichten
Ausflüge in die Umgebung
Jahreszeitlich bezogene Feste

