pro vita Seniorenpflegeheim
»Am Marktplatz«
Neu Wulmstorf

Das Wichtigste auf einen Blick:
Wohnen

– Gemütliches, gepflegte und seniorengerechtes Haus
– Zentrale Lage direkt am Marktplatz, bequem erreichbar
– Großzügige Sonnenterrasse rund um den »Thingplatz«
– Gemeinschaftsräume mit freundlicher Atmosphäre
– 106 Einzel- und Doppelzimmer mit eigenem Bad,
Telefon-, Radio- und TV-Anschluss
– Gästezimmer für Besucher oder zum Probewohnen
– Haustiere sind herzlich willkommen

Pflege

– Stationäre Pflege für alle Pflegestufen, auch Kurzzeitpflege
– Individuelle, kompetente und liebevolle Betreuung
– Freie Hausarztwahl, Besuche von Fachärzten
– Qualifizierte Pflegekräfte, regelmäßige Weiterbildungen
– Professionelles Qualitätsmanagement

Aktivitäten

– Umfangreiches Wochenprogramm mit Kultur- und
Freizeitangeboten: Feste, Ausflüge, kreatives Gestalten usw.
– Gedächtnistraining, Gesprächskreise, Vorträge
– Mitwirken an der Hauszeitung oder im Heimbeirat
– Regelmäßige Gottesdienste im Haus
– Gemeinsame Aktivitäten mit dem pro vita’s Seniorentreff und dem angeschlossenen betreuten Wohnen:
Gäste sind jederzeit willkommen

Wir sind bequem erreichbar. Die Haltestellen
»Ernst-Moritz-Arndt-Straße« (Buslinie 140) und
»Zur Heide« (Buslinie 140) liegen in unmittelbarer
Nähe. Zum Neu Wulmsdorfer Bahnhof sind es nur
etwa 600 Meter.

Hauseigene Küche

– Abwechslungsreiche und wohlschmeckende Wahlmenüs
– Diät- und Schonkost auf Wunsch

Service

– Friseur und Fußpflege im Haus
– Organisation von privaten Festen und Familienfeiern

Sicherheit

– Integriertes Notrufsystem in allen Zimmern
– Schnelle und qualifizierte Hilfe rund um die Uhr
– Barrierefreie Ausstattung und viele praktische Hilfsmittel

pro vita Seniorenpflegeheim
»Am Marktplatz«
Marktplatz 24
21629 Neu Wulmstorf
Telefon: 040 / 70105-0
Telefax: 040 / 70105-100
www.pro-vita.de/marktplatz

Von Mensch zu Mensch.
Die vertraute Umgebung zu verlassen, fällt niemandem
leicht. Gerade für ältere Menschen sind persönliche
Erinnerungen und über viele Jahre gepflegte Gewohnheiten ein wichtiger Teil des eigenen Lebens. Ein Pflegeheim kann all das nicht ohne weiteres ersetzen. Aber
gerade deshalb werden wir alles dafür tun, daß Sie sich
vom ersten Tag an bei uns wohl fühlen.
»Von Mensch zu Mensch« lautet unser Leitgedanke.
Wir nehmen uns Zeit, auf Ihre Wünsche einzugehen.
Und wir unterstützen Sie, Ihr Leben bei uns selbständig
und mit Freude zu gestalten. Damit Sie bei uns das
finden, worauf es besonders ankommt:
– ein Zuhause, das Ihnen ein hohes Maß an Lebens-

qualität bietet,
– eine Umgebung, in der Sie sicher und geborgen sind,
– ein Pflegekonzept, bei dem Ihre Bedürfnisse im Mittel-

punkt stehen, und
– Menschen, die Sie respektieren und schätzen.

Hier sind Sie herzlich willkommen.

Ein Haus zum Wohlfühlen.

Zeit fürs Wesentliche.

Unser Haus ist eine von rund 50 Einrichtungen der
casa reha Unternehmensgruppe, die zu den führenden
privaten Trägern von Seniorenpflegeheimen in Deutschland gehört. Unsere qualifizierten Mitarbeiter folgen
dem bewährten Pflegemodell von Monika Krohwinkel.
Professionalität und Fachwissen verbinden sie stets mit
Respekt und gegenseitigem Vertrauen.

Das pro vita Seniorenpflegeheim »Am Marktplatz« liegt
mitten im lebendigen Ortszentrum von Neu Wulmstorf.
Mit dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln sind
wir bequem erreichbar. Nur wenige Schritte vom Haus
gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und
den Wochenmarkt. Wer lieber zu Hause bleiben möchte,
findet bei uns ebenso angenehme Plätze, z. B. die großzügige Sonnenterrasse rund um unseren »Thingplatz«.

Ob gemeinsame Unternehmungen oder Ruhe und Entspannung: Mit unserem bunt gefächerten Unterhaltungsangebot können Sie jeden Tag nach Ihren Vorstellungen
gestalten. Hinzu kommt ein vielfältiges Gesundheitsprogramm, zu dem unter anderem Übungen für Mobilität und Gedächtnis gehören. Auch die Speisekarte bietet
Abwechslung, denn unser Küchenchef kocht schmackhafte Gerichte mit frischen Produkten. Spezialitäten aus der
heimischen Küche spielen dabei eine wichtige Rolle.

Wir sind für alle älteren Menschen da, die unsere Unterstützung benötigen. Deshalb arbeiten wir auf vertraglicher Basis nicht nur mit den Pflegekassen zusammen,
sondern auch mit Sozialhilfeträgern, die bei Bedarf für
einen Teil der Kosten aufkommen. Gerne sind wir Ihnen
behilflich, die entsprechenden Anträge zu stellen.
Unsere umfangreichen Leistungen bieten wir Ihnen stets zu
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis an. Unter anderem
deshalb, weil wir als privater Träger unbürokratische Strukturen und einen geringen Verwaltungsaufwand haben.

Bei der gemütlichen Ausstattung haben wir auf die
besonderen Anforderungen geachtet, die das Leben im
Alter mit sich bringt. Ihr Zimmer und das eigene Bad
sind komplett barrierefrei gestaltet. Eine Notrufanlage
sorgt dafür, daß Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit
schnelle und qualifizierte Hilfe erhalten.
In allen Bereichen des Hauses sorgen große Fenster für
viel Tageslicht und eine heitere Stimmung. Liebevolle
Dekorationen schaffen zusätzlich eine warme und familiäre Atmosphäre.

Unser hauseigener Service kümmert sich um Ihre Wäsche
und reinigt Ihr Zimmer. Friseur und Fußpflegerin kommen zu regelmäßigen Terminen. Gerne übernehmen wir
Besorgungen für Sie und helfen bei der Vorbereitung von
Familienfeiern.
Bei der persönlichen Betreuung nehmen wir uns Zeit.
Auch Menschen mit schwerster Pflegebedürftigkeit und
Demenzkranke werden bei uns individuell und liebevoll
versorgt.

