
Leben 
im Alter
Herzlich Willkommen 
in unseren Seniorenwohn-  
und Pflegezentren



Wohlfühlen in 
Gemeinschaft 

und 
Geborgenheit

Leben 
im Alter...

„Älter werden ist wie auf einen Berg steigen. 

Je höher man kommt, desto mehr  

Kräfte sind verbraucht, aber  

um so weiter sieht man.‘‘ 
Ingmar Bergman

Unsere Seniorenwohn- und Pflege-
zentren sind Orte voller persönlicher 
Geschichten  und Erlebnisse, wo die 
unterschiedlichsten Persönlichkeiten 
eine Gemeinschaft bilden. Und das 
macht das Leben in unseren Häusern 
interessant und spannend, denn es ist 
zugleich ein probates Mittel gegen Eintö-
nigkeit und Langeweile.

Wir wollen, 
dass Sie zufrieden sind.
Aus Erfahrungen wissen wir jedoch, wie 
schwer es  vielen Menschen fällt, sich 
aus ihrer bisher gewohnten häuslichen 
Umgebung für den Eintritt in eine Seni-
orenwohneinrichtung entscheiden zu 
müssen.

Aber wir wissen auch, dass durch eine 
wertschätzende, individuelle Betreuung 
und Pflege das „Ankommen“ erleichert 
werden kann.  

Unser gemeinsames Ziel ist es, über 
das Wohlfühlen hinaus den persönlichen 
Raum für Gemeinschaft und Geborgen-
heit, für Privatsphäre und Individualität 
schnell erfahren zu können, damit so 
etwas wie ein „neues Zuhause“ ent-
stehen kann.
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Pflege 
mit Herz...
Unser Pflegeleitbild

„Pflege mit Herz – Vertrauen schaffen“ 
ist der Anfang einer guten Pflege. Dieses 
Grundverständnis bestimmt unser Pflege- 
leitbild.

Die Pflege in unseren Häusern wird unter 
Beachtung der Würde und Persönlichkeit 
des Menschen, die sich am christlich-
humanistischen Menschenbild orientiert, 
durchgeführt. Darunter verstehen wir:

· Wertschätzung, Achtsamkeit  
und Mitgefühl gegenüber unseren  
Bewohnern,

· Einbeziehung der Lebenserfahrung 
und Lebensgestaltung unserer 
Bewohner in die Pflege und 
Betreuung auf der Grundlage einer 
intensiven Biografie-Arbeit, die im 
Mittelpunkt unserer Fürsorge steht,

· Bewahrung der Selbstbestimmung 
und Förderung der Selbstständigkeit. 
Ihre Erfahrungen, Ihr Wissen und 
Ihre Hobbys wollen wir in die 
Beschäftigungsangebote und 
Tagesstruktur einbeziehen.

Pflegegrundlage 

Unsere Pflege- und Betreuungsleistun- 
gen orientieren sich an den aktuellen 
Pflegekonzepten. Nach diesem Pflege- 
verständnis werden die noch vorhande- 
nen Fähigkeiten und Ressourcen  der 
Bewohner bei der Durchführung einzel- 
ner Pflegemaßnahmen mit einbezogen. 
Mit dieser aktivierenden Pflege wollen 
wir „Hilfe zur Selbsthilfe“ anbieten und 
verhindern, dass Fähigkeiten verloren 
gehen. Vielmehr sollen sogar verloren 
gegangene Stärken wieder erlangt 
werden.

Das setzt unsererseits eine intensive 
Biografiearbeit voraus. 

Ziel unserer Pflege und Versorgung ist 
die Erhaltung und Wiedergewinnung einer 
möglichst selbstständigen Lebensführung 
in allen Bereichen des täglichen Lebens.

So entsteht zwischen Bewohnern 
und Pflegenden eine nachhaltige und 
wertschätzende Begleitung, die das 
gegenseitige Vertrauen stärkt. 

Unsere Pflegeleistungen

· vollstationäre Pflege und Betreuung  
in allen Pflegegraden

· Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 

...persönlich 
  und engagiert.

Leistungen unseres  
Sozialen Dienstes

· unterstützt die Bewohner und 
Angehörigen bei der Aufnahme in 
unseren Seniorenwohneinrichtungen 
und ist behilflich bei Antragsverfahren 
und Behördenangelegenheiten,

· begleitet die Bewohner bei der 
Gestaltung ihres Lebensbereiches, ist 
eingebunden in die aktive Tagesstruktur 
und bei den Beschäftigungsangeboten,

· steht neben der Organisation von 
Gruppenangeboten auch für individuelle 
Einzelgespräche zur Verfügung,

· bietet individuelle Angebote im Rahmen 
des integrativen Modells für Demenz 
bzw. Alzheimer betroffene Menschen.

Unser Personal

Unsere Mitarbeiter zeichnen sich durch  
ihre hohe Fach- und Sachkompetenz 
aus. Durch kontinuierliche fachliche und 
persönliche Weiterbildung leisten sie 
Pflege und Betreuung auf hohem Niveau.

Wir führen ein anerkanntes Qualitäts- 
management durch. So können mög-
liche Defizite sofort erkannt und behoben 
werden. Grundlage unseres QM sind 
jährlich stattfindende interne Audits 
sowie Bewohner- und Mitarbeiterbefra-
gungen.
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Unsere Seniorenwohn- und Pflege- 
einrichtungen befinden sich einerseits in 
unmittelbarer Nähe zu den Stadtzentren,  
die damit gut zu erreichen sind. Sie liegen 
aber dennoch in einem ruhigen und 
bevorzugten Wohnumfeld.

Wohnen

Alle Einrichtungen haben ausschließlich 
komfortable Einzelzimmer mit eigenem 
Bad/WC. 

Alle Zimmer verfügen darüber hinaus 
über einen Balkon oder Terrasse. Die 
möblierten Zimmer können auch auf 
Wunsch mit eigenen Möbeln eingerichtet 
werden.

Gesundheitliche Versorgung

Eine enge Zusammenarbeit mit Ärzten, 
verschiedenen therapeutischen Praxen, 
Apotheken sichert die gesundheitliche 
Versorgung in unseren Einrichtungen.

Kneipp-Therapie

Ein besonderes Angebot für Fitness und 
Gesundheit bieten unsere Häuser durch 
die eigenen Kneipp-Anlagen.

Die Kneipp-Therapie basiert auf  
5 Säulen:

· Lebensordnung

· Bewegung

· Ernährung

· Wasser

· Heilpflanzen

 

Mitten im Ort...  
...mitten im Leben.
Eigene Dienstleistungen

 
Küchenangebote:

Jede Einrichtung verfügt über eine 
trägereigene Küche. Damit es „schmeckt 
wie zu Hause“, basiert das Speisen- 
angebot auf einem abwechslungsrei-
chen, regionalen und seniorengerechten 
Speiseplan.

Das Essen wird täglich frisch und nach 
höchsten Qualitätsstandards zubereitet.

Zusätzlich zur Hauptküche verfügt jeder 
Wohnbereich über eine eigene Wohn- 
bereichsküche, die funktional und 
zugleich mit eigenen Wohnaccessoires 
gestaltet werden kann. 

 

Friseurstübchen:

Ein besonderes Highlight ist das Friseur-
stübchen, wo von externen Fachkräften 
die aktuelle Haarmode kreiert werden 
kann.

Weitere Dienstleistungen:

· Wäscheservice  
(externe Dienstleistung)

· Raumpflege und Reinigung durch 
eigenes Personal

· haustechnische Leistungen durch 
unseren Haustechniker
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Wohnen
19,50m²

Bad
4,60m²

Sit &
Watch

1,50m x 1,50m

Gute Stube

Sit & Watch Plätze

Sit & Watch

Essbereich mit integrierter Küche

Außenbereich

 02.12.2013

Neubau eines Seniorenwohn- und Pflegezentrums Nordhausen
Internationales Bildungs- und Sozialwerk e.V.

Matern und Wäschle
Architekten BDA

Ausschnitt Bewohnerzimmer mit Gestaltungsideen

Ausschnitt Bewohnerzimmer M 1:50

Balkon/ 
Terrasse

Leben 
 im Alter 

· · · · · · · · · · · ·  
Zufriedenheit

Zum 
Beispiel...

Musikalische Angebote (Singen, 
Musizieren, Tanzen)

Bewegungsangebote / Gymnastik
Spaziergänge in reizvoll angelegten 

Gartenanlagen
Malkurse & kreatives Gestalten

Gesprächgruppen und Spielerunden
„Kaffeeklatsch“ in den Wohnbereichen

Gemeinsames Backen und Kochen in den 
Wohnbereichsküchen

Angebote der basalen Therapie
Informationsrunde nach dem 

Frühstück

Komfort 
und 

Funktionalität
helle, freundliche 

und modern möblierte Zimmer

jeweils mit Balkon oder Terrasse

seniorengerechte Badezimmer mit 
natürlicher Belichtung und  

Belüftung

Zufriedenheit
Unser Ziel ist, über das Wohlfühlen 

hinaus den persönlichen Raum 
für Gemeinschaft und Geborgenheit, 
für Privatsphäre und Individualität zu 

schaffen. Wir wissen, welche Chancen 
und Verbesserungen wir Ihnen durch eine 

wertschätzende Betreuung und Pflege bieten 
können, damit das Ankommen so leicht wie 

möglich wird. Und damit von Anfang an  
ein gutes Gefühl für Ihr 

„neues Zuhause“ entsteht.

So 
könnte Ihr 

neues Zuhause 
aussehen...

Großzügige Einzelzimmer, die inviduellen 
Bedürfnissen angepasst werden können, 

bieten die Gewähr für Komfort und 
Wohlbehagen.

Selbstverständlich berücksichtigen wir Ihre 
Wünsche und laden Sie herzlich ein, sich 

vor Ort ein Bild von den Möglichkeiten 
zu machen.

  Den Tag 
erleben

Eine individuelle Betreuung durch 
die Mitarbeiter des Hauses, vielfältige 
Möglichkeiten der Kommunikation und 

Geselligkeit in überschaubaren Gruppen 
sowie ein aktiver und erlebnisreicher 

Tagesablauf mit zahlreichen Möglichkeiten 
kreativer Freizeitgestaltung bestimmen den 

Alltag in unseren Häusern. 
Auch Feiern und nettes Beisammensein 

gehören selbstverständlich 
dazu.

im neuen 
Zuhause
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Haus am See, Naumburg
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Naumburg ist ein staatlich anerkannter Kneipp-Kurort und liegt im Naturpark Habichtswald.  
Das Seniorenwohn- und Pflegezentrum liegt direkt an einem See, in zentraler Lage inmitten eines 
erholsamen Landschaftsparks bzw. in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum und bietet somit gute 
Möglichkeiten z. B. für einen Stadt- oder Einkaufsbummel.

63 großzügige Einzelzimmer mit eigenem Bad und Balkon oder Terrasse bieten genug Raum für 
persönliches Wohlbefinden und können den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Das 
Leben im Haus am See soll den Bedürfnissen der Bewohner nach Überschaubarkeit, Vertrautheit, 
Kommunikation, Aktivität, menschlicher Nähe und Wärme entsprechen. Die persönlichen Lebens-
gewohnheiten der Bewohner zu entdecken und zu bewahren, liegt dem engagierten Personal sehr 
am Herzen. Die Erwartungen an ein Seniorenwohn- und Pflegezentrum werden selbstverständlich 
erfüllt, sowohl in den eigenen Räumen wie auch in der großzügigen Haus- und Gartenanlage mit 
den Kneipp-Einrichtungen. In der trägereigenen Küche wird durch ein erfahrenes, professionelles 
Mitarbeiterteam abwechslungsreiches, gesundes Essen, wie z. B. Vollkost, vegetarische Kost oder 
im Bedarfsfall Diätkost, zubereitet.

Haus Elgershausen, Schauenburg
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Die zentrale Lage in Schauenburg mit Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe und die gute 
Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz zeichnen den Standort Haus Elgershausen in Schau-
enburg aus. Es ist ein Ort der Geborgenheit, der Behaglichkeit, des Wohlergehens und der ganz 
persönlich gelebten Individualität. Der Anspruch einer ganzheitlichen, individuellen Pflege (in allen 
Pflegegraden) und Betreuung wird durch qualifiziertes Personal professionell erfüllt.

Das Haus verfügt über 77 großzügige, modern eingerichtete Einzelzimmer mit eigenem Bad  
und Terrasse oder Balkon, mit der Möglichkeit, sich individuell einzurichten und wohlzufühlen.  
Qualifiziertes Personal kümmert sich um die Wünsche der Bewohner und orientiert sich an 
folgenden Leitlinien: Wahrung der Würde und Integrität des älteren Menschen, Orientierung am 
humanistischen Weltbild, an dem Grundsatz der Ganzheitlichkeit im Sinne eines selbstbestimmten 
Lebens und der Realisierung individueller Lebensziele.

Die Räumlichkeiten der Wohnbereiche sind überschaubar und bieten gute Orientierung. Verschie-
dene Räume für unterschiedliche Aktivitäten, z. B. Gymnastikraum, Snoezelenraum, 
diverse Kreativräume. Hier finden viele unterschiedliche Aktivitäten statt.

Haus St. Martin, Iserlohn
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Das Haus St. Martin in Iserlohn-Hennen kombiniert die Ansprüche einer ganzheitlichen Betreuung 
und Pflege mit dem individuellen Wohnbedarf älterer Menschen. Wohnen und Leben in einem der 
80 großzügigen, seniorengerechten Einzelzimmer bedeutet Wohlbefinden und lässt individuelle 
Freiräume. Im Haus St. Martin wird eine aktivierende Pflege (in allen Pflegegraden) praktiziert, mit 
der verloren gegangene Fähigkeiten wieder hergestellt und vorhandene Stärken gefördert werden. 
Der Ortsteil Hennen liegt im Norden Iserlohns, im Hügelland südlich der Ruhr. Bus und Bahnhof 
sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe. Ebenso sind es nur ein paar 
Schritte zu Apotheken und Ärzten. Wohlfühlen ist kein Problem im Haus St. Martin dank der 
eigenen Gartenanlage mit geschütztem Duft- und Sinnesgarten, einer geräumigen Terrasse und der 
hauseigenen Cafeteria. Der schöne Pavillon, an einem Bachlauf gelegen, lädt zum Entspannen und 
Erholen ein.

Spezielle Angebote für demenzerkrankte Bewohner, Kneipp-Therapie, Aktivitäten für Körper 
und Geist wie z. B. Snoezelen, die hauseigene Küche, die frisch und gesund ein breitgefächertes 
Speisenangebot bietet ... die Möglichkeiten und Angebote sind so vielfältig, dass sich im Haus  
St. Martin jeder wohl und willkommen fühlt.

Leben im Alter

Alle unsere Seniorenwohn- und Pflege- 
einrichtungen sehen sich als „Offenes 
Haus“. 

Darunter verstehen wir eine gast- 
freundschaftliche und vielfältige Zusam- 
menarbeit mit den verschiedenen orts- 
ansässigen Vereinen, Initiativen, Schulen, 
Kindergärten etc.

In den bereits bestehenden Einrichtun- 
gen ist mittlerweile mit diesen Partnern   
eine vertrauensvolle Gemeinschaft ent- 
standen. 

Offenes Haus...
Durch Veranstaltungen wie z.B. jahreszeit- 
liche Feste sowie Tanz-, Musik- und 
Theaterveranstaltungen oder Hobby- 
kreise, haben sich Freundschaften und 
Interessengruppen entwickelt, die sich 
wiederum sehr positiv auch auf die 
Gesamtatmosphäre in unseren Häusern 
auswirkt.

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Besuchen Sie uns – 
Wir informieren Sie gern. 

Sie sind herzlich eingeladen!

Viele 
gute Gründe –  
auf einen Blick...

 

  großzügige Gartenanlagen

  eigene Küchen und Hauswirtschaftsleistungen

  großzügig gestaltete Einzelzimmer mit Bad und Balkon/Terrasse 

  Kreativräume, Cafeterien, Wellnessoasen

  gute Anbindung in die Nachbarschaft: 
Ärzte, Apotheken, Kirchengemeinden, Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen, Vereine etc.
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Leben im Alter

Haus Ederaue, Edertal-Giflitz
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Mitten im wunderschönen Edertal liegt mit dem neu errichteten Haus Ederaue eines der neuesten 
und modernsten Einrichtungen in der Region. Von hier aus genießt man eine einzigartige Aussicht 
auf die Ederauen.

66 großzügige Einzelzimmer mit eigenem Bad und Balkon oder Terrasse bieten genug Raum für 
persönliches Wohlbefinden und können den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. 

Das Leben im Haus Ederaue soll den Bedürfnissen der Bewohner nach Überschaubarkeit, Ver-
trautheit, Kommunikation, Aktivität, menschlicher Nähe und Wärme entsprechen. Die persönlichen 
Lebensgewohnheiten der Bewohner zu entdecken und zu bewahren steht im Fokus des enga-
gierten Betreuungsteams. Ebenso wie die so genannte aktivierende Pflege – „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
–  unterstützt durch ein abwechslungsreiches Beschäftigungsangebot, das die Fähigkeiten fördert.

Die Erwartungen an ein Seniorenwohn- und Pflegezentrum werden mehr als erfüllt, sowohl in den 
eigenen Räumen wie auch in der großzügigen Haus- und Gartenanlage. Ein eigener Snoezelraum, 
ein Erinnerungszimmer sowie ein Friseur im Haus dienen dem persönlichen Wohlbefinden.

In der trägereigenen Küche wird durch ein erfahrenes, professionelles Mitarbeiterteam abwechs-
lungsreiches, gesundes Essen, wie z. B. Vollkost, vegetarische Kost oder im Bedarfsfall Diätkost, 
zubereitet.

Haus Sandershausen, Niestetal
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Am Rande der Kulturstadt Kassel heißt Sie Haus Sandershausen im gleichnamigen Stadtteil der 
Gemeinde Niestetal willkommen! In diesem beschaulichen Ort ist das Seniorenwohn- und Pflege-
zentrum ein ideale Ergänzung in der funktionierenden Nachbarschaft. Dies wird auch durch aktive 
Teilnahme an örtlichen Veranstaltungen gelebt.

Das modern gestaltete Haus verfügt über 75 großzügige, modern eingerichtete Einzelzimmer mit 
eigenem Bad und Terrasse oder Balkon, mit der Möglichkeit, sich individuell einzurichten und 
wohlzufühlen. 

Qualifiziertes Personal kümmert sich um die Wünsche der Bewohner und orientiert sich in der 
täglichen Arbeit mit der aktivierenden Pflege an den Bedürfnissen der Menschen. Ein vielseitiges 
Tagesprogramm sorgt für Abwechslung und Unterhaltung.

Die Wohnbereiche sind überschaubar und bieten gute Orientierung.  
Verschiedene Räume für unterschiedliche Aktivitäten,  
z. B. Snoezelraum, die Bibliothek sowie die Cafeteria stehen  
den Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung.

Haus Kammersberg, Hessisch Lichtenau
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Herzlich willkommen in Hessisch Lichtenau – dem Tor zum „Frau Holle-Land“. In diesem idyllischen 
Fachwerkstädtchen liegt Haus Kammersberg, das wie der Ort an sich auch durch Märchen geprägt 
wird. Dort gibt es viel an allgegenwärtiger Geschichte und Geschichten zu entdecken.

Das Haus Kammersberg kombiniert die Ansprüche einer ganzheitlichen Betreuung und Pflege mit 
dem individuellen Wohnbedarf älterer Menschen. Wohnen und Leben in einem der 77 großzügigen, 
seniorengerechten Einzelzimmer bedeutet Wohlbefinden und lässt individuelle Freiräume. 

Zur besonderen Atmosphäre des Hauses tragen die Wellnessoase, Cafeteria und auch der Friseur-
salon bei. In Kreativräumen werden unterschiedlichste Aktivitäten angeboten. Die hauseigene Küche 
kocht frische, abwechslungsreiche und gesunde Menüs. 

Ein besonderes Anliegen des engagierten Betreuungsteams ist die sogenannte aktivierende Pflege 
– „Hilfe zur Selbsthilfe“. Grundlage hierfür ist ein abwechslungsreiches Beschäftigungsangebot, das 
die handwerklichen wie auch die geistigen Fähigkeiten fördert.

Teilnahme an örtlichen Veranstaltungen gehören ebenso zum lebendigen Konzept des Hauses wie 
die vierbeinigen Freunde, denn Hunde sind im Haus Kammersberg willkommene Alltagsbegleiter für 
die Bewohnerinnen und Bewohner.

Haus Kugelsburg, Volkmarsen
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Volkmarsen als eine „Stadt mit Herz und Weitblick“, liegt idyllisch in der Mitte Deutschlands im 
Landkreis Waldeck-Frankenberg. Das Wahrzeichen der Stadt Volkmarsen, die um das Jahr 1200 
erbaute Kugelsburg, stand Pate für den Namen des Hauses. Haus Kugelsburg befindet sich innerhalb 
des Altstadtbereiches von Volkmarsen in zentraler Lage – nahe zu Apotheken, Ärzten und zahlreichen 
Geschäften. Das Haus verbindet alle Erfordernisse einer ganzheitlichen Betreuung und Pflege mit dem 
individuellen Wohnbedarf älterer und pflegebedürftiger Menschen. Insgesamt bieten 72 großzügige, 
helle, seniorengerechte Einzelzimmer mit Bad und Balkon oder Terrasse Raum für persönlichen Kom-
fort und Wohlbehagen. Ganzheitliche, individuelle Pflege und Betreuung in allen Pflegegraden erfolgt 
durch unser engagiertes und qualifiziertes Personal. Unser Ziel ist es, verloren gegangene Fähigkeiten 
wieder herzustellen und vorhandene Stärken zu fördern. Kaffee und Kuchen in der eigenen Cafeteria 
genießen, sich von den Kochkünsten der eigenen Küche überraschen lassen, die Natur in der eigenen 
Parkanlage mit Duft- und Sinnesgarten erleben und die vielfältigen kreativen Angebote nutzen, dies 
alles trägt zur Wohlfühlatmosphäre bei.

Haus am Kurpark, Willingen
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Das Haus am Kurpark ist ein offenes, gastfreundliches Haus inmitten des heilklimatischen Kurorts 
Willingen, gleich neben dem Kurpark. 78 modern eingerichtete Einzelzimmer mit Bad und Balkon/
Terrasse bieten Komfort und Wohlbehagen entsprechend der Bedürfnisse nach Überschaubarkeit, 
Vertrautheit und menschlicher Nähe. Jede Wohngruppe verfügt über einen Wohn-Essbereich mit 
eigenem Balkon, Teeküche, einem speziellen Pflegebad für Wellness und Entspannung sowie 
Mehrzweckräume. Man fühlt sich wohl in der großzügig angelegten Gartenanlage mit überdachter 
Terrasse und Grillpavillon. In Kreativräumen werden unterschiedlichste Aktivitäten angeboten. Die 
hauseigene Küche kocht frische, abwechslungsreiche und gesunde Menüs. Ganzheitliche, individu-
elle Pflege und Betreuung in allen Pflegegraden erfolgt durch engagiertes und qualifiziertes Personal. 
Das Haus am Kurpark ist mehr als nur Pflege und Versorgung. 

Es ist ein neues Zuhause!

Haus am Schlosspark, Langenstein
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Das Haus am Schlosspark verbindet alle Erfordernisse einer ganzheitlichen Betreuung und Pflege 
mit dem individuellen Wohnbedarf. Hier sind alle Möglichkeiten gegeben, um ein selbstständiges 
und gleichberechtigtes Leben in Würde zu erfahren und zu leben und zugleich die Teilhabe am 
gesellschaftlichen und sozialen Leben zu erhalten. Das Leitbild des Hauses, das sich an der 
Wahrung der Würde und Integrität des älteren Menschen im Sinne eines selbstbestimmten Lebens 
orientiert, stellt die Grundlage für das Handeln aller Mitarbeiter dar: verlässliche Qualität in der 
täglichen Arbeit.

Neben der einzigartigen Umgebung sind vor allem die 32 seniorengerecht eingerichteten Einzelzim-
mer und die vielfältigen Angebote und Aktivitäten für alle Bewohner eine Besonderheit. Wie auch die 
gesunde und frische Zubereitung der Speisen in der hauseigenen Küche ein besonderes Merkmal 
des Haus am Schlosspark ist. 

Hier ist man willkommen!
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Leben im Alter

Haus Kray, Essen
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Inmitten des Ruhrgebiets trifft ländliche Idylle auf Industriehochburg: Das Bild von Essen-Kray ist 
vielfältig, geprägt durch Industriedenkmäler, Bauernhöfe und Parkanlagen. 

77 großzügige Einzelzimmer mit eigenem Bad und Balkon oder Terrasse bieten genug Raum für 
persönliches Wohlbefinden und können den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Das 
Leben im Haus Kray soll den Bedürfnissen der Bewohner nach Überschaubarkeit, Vertrautheit, 
Kommunikation, Aktivität, menschlicher Nähe und Wärme entsprechen. 

Kreativräume, Cafeteria, Friseur und Wellnessoase sind willkommene Abwechslungen im Alltag. 
Hauseigene Angebote der Chor- und Instrumentalmusik werden von vielen Bewohnerinnen und 
Bewohnern geschätzt und wahrgenommen.

Anspruch aller Mitarbeitenden ist die Stärkung vorhandener Fähigkeiten und Ressourcen, zum 
Beispiel durch eine Tagesgestaltung mit vielen Beschäftigungs- und Freizeitmöglichkeiten oder das 
Schaffen einer Wohlfühl-Atmosphäre durch Aromen und Düfte.

Zwei Kindergärten und eine Grundschule sind unmittelbare Nachbarn des Hauses und lassen das 
Stadtteilzentrum zu einem lebendigen Ort im Osten der Stadt Essen werden.

In der trägereigenen Küche wird durch ein erfahrenes, professionelles Mitarbeiterteam abwechs-
lungsreiches, gesundes Essen, wie z. B. Vollkost, vegetarische Kost oder im Bedarfsfall Diätkost, 
zubereitet.

Mühlteichblick, Trebsen
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Der Mühlteichblick Trebsen ist ein modernes, gut ausgestattetes Wohn- und Pflegezentrum, das 
die Ansprüche einer ganzheitlichen Betreuung und Pflege mit dem individuellen Wohnbedarf älterer 
Menschen kombiniert.

Vielen ist Trebsen bekannt durch das historische Schloss mit Schlosspark. Die Mulde, der Fluss an 
dem das Schloss gelegen ist, ist auch Namensgeber der Region, des Naturparks Muldenland.

Wenn die Bewohnerinnen und Bewohner nicht die Zeit in einem ihrer 68 großzügigen, senioren- 
gerechten Einzelzimmer – alle mit eigenem Bad und Balkon/Terrasse – genießen, nutzen sie zumeist 
die vielfältigen Angebote, die das Betreuungs- und Pflegeteam ermöglicht. Oder genießen die Ruhe 
und den Blick auf den Mühlteich.

Kreativräume, Wellnessoase, Friseur, Cafeteria oder die Teilnahme an den örtlichen Veranstaltun-
gen... die Möglichkeiten und Angebote für Körper und Geist sind so vielfältig, dass sich im Mühl-
teichblick Trebsen jeder wohl und willkommen fühlt.

Haus Solmsbachtal, Waldsolms
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Im Taunus gibt es viele Wohlfühlgemeinden, aber nur ein Waldsolms-Brandoberndorf. Als Teil des 
Naturparks Hochtaunus ist die Umgebung geprägt von Wald, Feldern und Wiesen – so fühlt man sich 
der Natur verbunden.

Zahlreiche Kooperationen mit Schule, Kindergarten und ortsansässigen Vereinen schaffen Kommuni-
kation mit vielen jungen und junggebliebenen Menschen des Ortes und ein lebendiges harmonisches 
Miteinander.

Das Haus verbindet alle Erfordernisse einer ganzheitlichen Betreuung und aktivierenden Pflege mit 
dem individuellen Wohnbedarf älterer und pflegebedürftiger Menschen. 

Insgesamt bieten 70 großzügige, helle, seniorengerechte Einzelzimmer mit Tageslichtbad und Balkon 
oder Terrasse Raum für persönlichen Komfort und Wohlbehagen. Ganzheitliche, individuelle Pflege 
und Betreuung in allen Pflegegraden erfolgt durch unser engagiertes und qualifiziertes Personal. 
Unser Ziel ist es, verloren gegangene Fähigkeiten wieder herzustellen und vorhandene Stärken 
zu fördern. Kaffee und Kuchen in der eigenen Cafeteria genießen, sich von den Kochkünsten der 
hauseigenen Küche überraschen lassen, eine Auszeit im Wellnessbad oder Kaminzimmer genießen 
oder eine Unterhaltung im Friseurstübchen: dies alles trägt zur Wohlfühlatmosphäre bei.

Rolandhaus, Nordhausen
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Beheimatet ist das Rolandhaus in einer geschichtsträchtigen Stadt, die gleichermaßen kulturelles 
wie industrielles Zentrum Nordthüringens ist: Nordhausen. Ein lebendiger Ort, dessen Stadtbild von 
zahlreichen Baudenkmälern und natürlichen Anhöhen geprägt wird.

Das Rolandhaus bietet mit 74 modern eingerichteten Einzelzimmern, ausgestattet mit Bad und 
Balkon/Terrasse, ein Zuhause mit Komfort und Wohlbehagen entsprechend den Bedürfnissen nach 
Überschaubarkeit, Vertrautheit und menschlicher Nähe.

Der Anspruch einer ganzheitlichen, individuellen Pflege (in allen Pflegegraden) und Betreuung wird 
durch qualifiziertes Personal professionell erfüllt und dient dem Erhalt einer möglichst langen selbst-
ständigen Lebensführung. Tägliche Aktivitäten für Körper und Geist sowie Veranstaltungsangebote 
ganz unterschiedlicher Ausrichtung bereichern den Alltag. Die Zusammenarbeit mit Kindergärten, 
Schulen und Vereinen schaffen einen lebendigen Austausch mit jüngeren Mitmenschen.

Zur besonderen Atmosphäre des Hauses tragen die Wellnessoase, Cafeteria und auch der  
Friseursalon bei. In Kreativräumen werden unterschiedlichste Aktivitäten angeboten. 

Hubertushof, Wermsdorf
Seniorenwohn- und Pflegezentrum
Der Hubertushof in Wermsdorf verbindet alle Erfordernisse einer ganzheitlichen Betreuung und 
Pflege mit dem individuellen Wohnbedarf. Hier sind alle Möglichkeiten gegeben, um ein selbststän-
diges und gleichberechtigtes Leben in Würde zu erfahren und zu leben und zugleich die Teilhabe am 
gesellschaftlichen und sozialen Leben des Ortes aktiv zu erhalten. 

Als staatlich anerkannter Erholungsort bietet Wermsdorf ein viele Sinne ansprechendes Ambiente 
– Jagdschloss und Hubertusburg sind Wahrzeichen der Region. Verbundenheit zur Natur wird hier 
groß geschrieben: Ein Teich in der Wohnanlage stellt die natürliche Verbindung zur seenreichen 
Landschaft der Umgebung dar. Der Garten des Hubertushofs wird zudem gemeinsam gestaltet.

Im Hubertushof befinden sich 73 großzügige und seniorengerecht eingerichtete Einzelzimmer, alle 
mit Bad und Balkon oder Terrasse ausgestattet. Ein engagiertes Pflegeteam sorgt sich um die 
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner und schafft mit vielfältigen Angeboten ein abwechs-
lungsreiches Tagesprogramm.

Entspannung ist natürlich ebenso möglich... in der Wellnessoase, bei einem Plausch in der Cafeteria 
oder beim Friseurbesuch im Haus.

Die hauseigene Küche kocht frische, abwechslungsreiche und gesunde Menüs. 



„Wenn du ein Schiff bauen willst,  
dann lass die Leute nicht 
Holz sammeln, verteile auch 
nicht Aufgaben an die Arbeiter, 
sondern wecke in ihnen die 
Sehnsucht nach dem Meer.“
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durchgehend beide Geschlechter gleichermaßen 
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