
 

 

 

 

Pflege- und Betreuungsangebote 
 

Langzeitpflege 
Wenn Ihnen das selbständige Leben in der eigenen Wohnung oder Haus nicht mehr 
möglich ist, finden Sie bei uns liebevolle, fachkompetente Pflege und Betreuung in 
allen Pflegestufen. Damit Sie sich schon bald, zu Hause fühlen, können Sie das 
Einzelzimmer mit eigener Nasszelle nach iIhren Wünschen und Bedürfnissen 
einrichten. 

 

Tages- und/oder Nachtaufenthalt 
Als Tagesaufenthalterin oder Tagesaufenthalter verbringen Sie einen oder mehrere 
Tage pro Woche tagsüber bei uns und gehen abends wieder nach Hause. Sie 
nehmen am Heimalltag teil und können in Gesellschaft an den Aktivitäten 
teilnehmen. Sie haben aber auch immer die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und 
sich auszuruhen. 

Der Nachtaufenthalt bietet Ihnen die Möglichkeit, bei uns zu übernachten und am 
nächsten Morgen nach einem Frühstück wieder nach Hause zu gehen. Die 
Angebote des Tages- sowie Nachtaufenthaltes können auch kombiniert werden.  

Diese beiden Angebote eignen sich ideal zur Entlastung der betreuenden 
Angehörigen - um Kraft zu tanken und/oder anderweitigen zeitlichen Freiraum zu 
schaffen. 

 

Ferienaufenthalte 
Sind Sie auf der Suche nach Ruhe, Entspannung und Erholung? Bei uns finden Sie 
dies. Wir bieten Ferienaufenthalte an. Ein Ferienaufenthalt kann zudem Ihre 
Angehörigen entlasten. Es kann als kennenlernen für eine künftige Wohnform genutzt 
werden. Während Ihrem Aufenthalt stehen Ihnen alle Angebote des Hauses zur 
Verfügung. Selbstverständlich können Sie auch die benötigte Pflegeleistung bei uns 
einfordern. 

 



 

 

 

 

 

Palliativ Care 
Sind Sie unheilbar krank oder leiden Sie an einer chronisch fortschreitenden 
Krankheit? Bei uns finden Sie ein kleines persönliches Heim in ländlicher ruhiger 
Umgebung, in dem individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse eingegangen wird. 
Denn diese stehen immer im Zentrum unseres Handelns. Wir bieten eine 
situationsangepasste optimale Lebensqualität bis zum Tod. Ihre Symptome versuchen 
wir bestmöglich zu lindern. Leiden und Komplikationen möchten wir vorbeugen. Uns 
stehen da verschiedene Variationen zu Verfügung. Einerseits die Schulmedizin, 
anderseits Alternative Mittel wie Tee, Einreibungen, Wickel oder die Aromapflege. 
Ganz nach Ihren Wünschen. Ihre nahenstehenden Bezugspersonen werden auf 
Wunsch gerne in den Prozess miteinbezogen. 

 

 

 

 


