Der Träger

Unser Haus Eine Gemeinschaft

Unsere Philosophie

Der Grundstein für das DRK-Schwesternheim
wurde 1958 gelegt. Eröffnet wurde es im
Sommer 1959.
Zunächst war das Haus der Oldenburgischen
Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V. Sanderbusch nur den Mitgliedern der Schwesternschaft vorbehalten. Die Schwestern
sollten nach Abschluss ihres aktiven Berufslebens die Möglichkeit haben, ein Zuhause
mit Pﬂege, Geborgenheit und Betreuung zu
ﬁnden.

Pﬂegebedürftige Menschen brauchen das
eigene Zuhause und die Sicherheit, rund
um die Uhr begleitet zu werden. Deshalb
stehen im Mittelpunkt der Pﬂege und Betreuung
die Bedürfnisse der bei uns lebenden Senioren und deren Wohlbeﬁnden. Dafür sind
unsere engagierten Mitarbeiter Tag und Nacht
im Einsatz. Sie unterstützen unsere Bewohner, wo persönliche Hilfe und Pﬂege nötig
ist und sorgen gleichzeitig dafür, dass die
Eigenständigkeit bewahrt wird.

Immer wieder baten Senioren aus Oldenburg
und der Umgebung um Aufnahme. Seitdem
öffnen wir unser Haus für alle älteren Menschen, die in einer warmherzigen Atmosphäre
fachgerecht, individuell und liebevoll betreut
und gepﬂegt werden möchten.

Uns liegt sehr viel daran, dass unsere Bewohner nicht nur eine fachlich versierte Pﬂege
und Betreuung erfahren, sondern vor allem
ein möglichst selbstbestimmtes Leben genießen können. Dabei unterstützen wir Sie in
unserer warmherzigen Gemeinschaft und der
gemütlichen Umgebung, damit Sie sich wirklich zu Hause fühlen.

Unsere Einrichtung beﬁndet sich in der schönen Stadt Oldenburg, im Stadtteil Eversten,
in zentraler, bevorzugter und sehr ruhiger
Lage. Grünanlagen und dichter Baumbestand
spenden in der warmen Jahreszeit ausreichend Schatten und angenehme Kühle. Kleine Teiche und die parkähnlichen Anlagen in
der direkten Umgebung laden zu Spaziergängen und zum Verweilen ein. Einkaufsmöglichkeiten beﬁnden sich in unmittelbarer
Nähe. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das
Stadtzentrum, zum Beispiel für den kleinen
Ausﬂug, schnell zu erreichen.
Unser Haus hat 48 Einzelzimmer. Alle Appartements sind seniorengerecht ausgestattet
und verfügen über ein barrierefreies Bad mit
Dusche und WC. Natürlich können die Zimmer auch gern mit eigenen Möbeln, Bildern
und persönlichen Dingen individuell gestaltet
werden.
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