GEMEINSAM
ALT WERDEN
im Alten- und Pflegeheim der
Inneren Mission Northeim gGmbH

»Wir legen sehr viel Wert darauf, dass sich unsere Bewohner rundum wohl fühlen und es ihnen
an nichts fehlt.«
Robert Wehr

»Hier bei uns in der Inneren Mission ist es
wie in einer großen Gemeinschaft – jeder hilft jedem,
alle sind füreinander da.«
Robert Wehr

Unser Team der Alten- und Pflegeheim der Inneren
Mission Northeim gGmbH hat es sich wortwörtlich
zur Mission gemacht, den Bewohnern einen angenehmen Lebensabend zu bereiten. Eine sehr persönliche
und umfassende Betreuung der Bewohner zeichnet
unser Haus aus. Das ständige Qualitätsmanagement aller Bereiche
garantiert eine Pflege und Betreuung auf dem neuesten Stand der
Wissenschaft. Um diesen Anspruch zu verdeutlichen, unterziehen
wir unsere Einrichtung freiwillig einer regelmäßigen Überprüfung
durch eine unabhängige Kommission nach Diakonie-Siegel Pflege.
Selbstverständlich haben wir immer ein offenes Ohr für Anregungen
und Wünsche seitens der Bewohner oder deren Familien. Das Miteinander steht in unserer Einrichtung an erster Stelle.
Auf den folgenden Seiten können Sie sich ein erstes Bild machen, wie
ein Tag als Bewohner unseres Hauses aussehen kann. Letztendlich
gestaltet sich jeder seinen Tag ganz individuell.

»Zu meinem Geburtstag kann ich mir sogar
mein Lieblingsessen wünschen.«
Frau Gellert

»Ein Brötchen mit Erdbeermarmelade
und eine Tasse Kaffee – das esse ich am
liebsten zum Frühstück!«

Frau Gellert

Ein guter Start in den Tag ist das A und O – natürlich auch bei uns
in der Inneren Mission. Deshalb legen wir großen Wert auf eine
angenehme Atmosphäre beim Frühstück. Auf jeder unserer Etagen
finden Sie eine Wohnküche, in der die Bewohner gemeinsam
frühstücken, Zeitung lesen und sich zum Plaudern treffen. Die hellen,
lichtdurchfluteten Räume laden dazu ein, auch gern mal ein wenig
länger sitzen zu bleiben.

»Ich esse sehr gern Erbseneintopf. Wenn es den
hier zum Mittag gibt, kann ich davon gar nicht genug
bekommen.«
Herr Müller

Eine ausgewogene und gesunde Ernährung hat besonders im fortgeschrittenen Alter hohe Priorität. Um sich rundum wohl zu fühlen
spielt das Mittagessen, das wahlweise auch im großen Speisesaal
des Hauses eingenommen wird, eine große Rolle. Täglich stehen den
Bewohnern drei Hauptmahlzeiten zur Auswahl und unsere Köche
erfüllen auch gern spezielle Wünsche. Für alle, die besonders großen
Hunger mitbringen, gibt es auch einen Nachschlag von unseren
Küchenmitarbeitern.

»Früher hab‘ ich mich immer davor gedrückt,
Sport zu machen. Aber jetzt macht es mir doch
Spaß, wenn wir hier alle zusammen sitzen.«
Herr Müller

Die großzügige und natürliche Parkanlage lädt an schönen Tagen
die Bewohner und Gäste dazu ein, ihre Zeit an der frischen Luft zu
verbringen. Wer es ein wenig ruhiger mag, genießt das gute Wetter
in einer der gemütlichen Ecken im Park. Viele Bewohner und Angehörige treffen sich auch gern im Parkcafé unter einem der schönen
Sonnenschirme. Für die aktiven Bewohner bieten wir verschiedene
Bewegungsgruppen an. Wer einen „grünen Daumen“ hat, findet seine
Bestimmung in der Gartenarbeit.

»Ich hab‘ eigentlich keinen grünen
Daumen, aber mit den Kräutern
klappt es gut.«

Herr Müller

»Ich merke sofort, wenn jemand
schummelt. Deswegen gewinne ich
ja auch meistens.«
Frau Gellert

»Gestern Bingo, heute spielen wir Karten.
Bei uns ist immer was los!«

Frau Gellert

Einen individuellen, gewohnten Tagesablauf sollen sich die Bewohner,
auch nach ihrem Umzug in unser Haus, möglichst frei gestalten. Dazu
bieten wir eine abwechslungsreiche Vielfalt an Freizeitangeboten.
Ob Gymnastik, eine Runde Bingo oder Backgammon, ein wenig
Gartenarbeit oder auch einfach nur ein gutes Buch – jeder findet für
sich das Richtige. Natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit, sich
zurückzuziehen und einfach die Ruhe zu genießen.

»Abends treffen wir uns am Kamin und plaudern
über Gott und die Welt.«
Herr Müller

Auf jeder Etage unserer Einrichtung können Sie es sich abends in
unseren Wohnzimmern gemütlich machen. Die bequemen Sessel
und die hellen Räume sorgen für eine angenehme Atmosphäre,
in der man das Erlebte des Tages Revue passieren lassen kann –
oder auch einfach in alten Erinnerungen schwelgt. Für eine besondere
Behaglichkeit sorgen an kühleren Abenden die Kamine in beiden
Eingangsbereichen, vor denen die Bewohner auch gern bei einem
Gläschen Wein den Tag ausklingen lassen.

»Zum Restaurantabend neulich ist meine
Familie zum Essen gekommen – wir hatten einen
wunderbaren Abend.«
Frau Gellert
Ob bei einer Vernissage, einem der Restaurantabende oder dem
Weinfest – die Bewohner haben regelmäßig die Möglichkeit, bei
abwechslungsreichen, kulturellen Veranstaltungen ein paar schöne
Stunden zu verbringen. Über das Jahr verteilt finden immer
wieder den Jahreszeiten angepasste Events statt, die sich bei den
Bewohnern größter Beliebtheit erfreuen. Natürlich sind zu allen
Veranstaltungen im Haus auch immer die Familien, Freunde und
Angehörige herzlich eingeladen.

»Wir legen großen Wert auf die kirchlichen
Rituale – die Feiertage wie Ostern, Weihnachten
und Himmelfahrt sind fest in unserem Jahresablauf verankert.«
Robert Wehr
Das Alten- und Pflegeheim der Inneren Mission Northeim ist seit der
Gründung 1964 eine kirchliche Einrichtung im Bund der Diakonie. Es
wird großer Wert auf das diakonische Profil des Hauses gelegt. Dieses
beinhaltet neben der festen Verankerung der kirchlichen Feiertage auch
eine Vielzahl an Veranstaltungen. Neben der täglichen Andacht am
Morgen werden auch Gottesdienste und Bibellesungen angeboten. Für
die an Demenz erkrankten Bewohner werden regelmäßig Andachten
abgehalten, extra auf deren Bedürfnisse zugeschnitten.
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