Das Domicil – Seniorenpflegeheim
Am Holstentor
Der Einzug in ein Seniorenheim ist für viele ältere
und pflegebedürftige Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Zusammen mit den Angehörigen möchten wir diesen Schritt so einfach und angenehm
wie möglich gestalten.
Mit der Gewissheit, so selbstständig wie möglich
bleiben und leben zu können, und der Sicherheit,
hier jede erforderliche Hilfe durch professionelles
und qualifiziertes Personal zu erhalten.
Für alle unsere Bewohner und Mitarbeiter gilt stets
unser Leitgedanke: „Mitten im Leben“. So liegt das

Geborgenheit und Sicherheit

Individuell und professionell

Unsere hellen, großzügigen Zimmer sind alle

Unser Pflegekonzept ist ganzheitlich und akti-

mit einem liebevoll gestalteten Bad ausgestattet.

vierend. Wir pflegen nach individuellen Bedürf-

Freundliche, mediterrane Farben, Kleiderschrank

nissen. Ergotherapeuten fördern vorhandene

mit Wertfach und ein modernes Pflegebett bilden

Fähigkeiten und versuchen, Verlorengegangenes

die Grundausstattung. Durch die Aufstellung per-

zu reaktivieren. Mit Liebe, Verständnis und viel

sönlicher Möbel bekommt jedes Zimmer seinen

persönlicher Zuwendung begleiten unsere Mitar-

individuellen Charme. Alle Zimmer sind mit mo-

beiter Sie durch den Tag. Dabei fördern sie so viel

dernsten Sicherheitseinrichtungen ausgestattet.

Selbstständigkeit wie möglich und geben so viel

Notrufe werden rund um die Uhr entgegengenom-

Hilfe wie nötig.

men. Seniorengerechte Telefone und Anschlüsse
für Rundfunk und Satellitenfernsehen sind selbstverständlich.
Viele gemütliche Sitzecken, wohnliche Aufenthaltsräume auf allen Etagen und ein großzügiger Festsaal sorgen für eine Wohnatmosphäre von Sicherheit und Geborgenheit.

Domicil – Seniorenpflegeheim Am Holstentor in
zentraler Lage im Stadtteil St. Lorenz. Zwischen
Bahnhof und Holstentor, oberhalb des Stadtgra-

Lebensfreude und Gemeinschaft

bens und vis-á-vis der als Weltkulturerbe geschütz-

Ein abwechslungsreicher Veranstaltungskalender

ten Altstadt ist unsere Einrichtung mit öffentlichen

lässt keine Langeweile aufkommen. Gedächt-

und privaten Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Zahl-

nistraining und Spielenachmittage fördern den

reiche Geschäfte, Ärzte und Sehenswürdigkeiten

Geist, Bewegungsübungen unter therapeutischer

befinden sich in unmittelbarer Umgebung.

Begleitung den Körper. Beim gemeinsamen Ko
chen, Backen, Singen oder Malen lassen sich
schnell neue Freundschaften schließen. In unse
rer hauseigenen Küche werden alle Mahlzeiten
täglich frisch und abwechslungsreich zubereitet.

„In unserem Haus wird das Wort Gemeinschaft groß geschrieben. Durch die vielen unterschiedlichen Aktivitäten entstehen schnell Freundschaften und Langeweile bleibt ein Fremdwort.“

