
	Pflege aller Pflegegrade

	Kurzzeitpflege

 über 50 möblierte Einzel- und 

 Doppelzimmer auf fünf Etagen 

 Mitbringen eigener Möbel ist möglich

 Physio- und Ergotherapie vor Ort

 Hauswirtschaftshilfe

 Beratung pflegender Angehöriger

 akustische und optische Notrufanlagen

 öffentliche Cafeteria mit 

 Gemeinschaftsraum für 50 Personen

 Fernseh- und Telefonanschluss

 regelmäßige Friseurtermine 

 vielfältige Beschäftigungsangebote

 Andachten, Gottesdienste und 

 jahreszeitliche Feste

„Altersstift zur Heimat“
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So finden Sie uns



Wir haben

 50 Einzel- und Doppelzimmer mit 

 moderner Ausstattung

 seniorengerechte Badezimmer, gemütliche  

 Wohnküchen als Kommunikationszentren  

 und zahlreiche Nebenräume

Der „Altersstift zur Heimat“ ist als Pflegeheim 

besonders empfehlenswert, wenn Sie in Ihrer 

häuslichen Wohnsituation immer mehr Hilfe 

benötigen. Um Sie in allen Lebensbereichen zu 

begleiten, steht unser qualifiziertes und zuver-

lässiges Team rund um die Uhr zur Verfügung. 

Das Gebäude liegt im Herzen von Geringswal-

de, direkt am Markt neben der Stadtkirche. Bis 

zur Post und Bushaltestelle, Bank oder Rat-

haus sind es nur wenige Meter, die bequem zu 

Fuß erreicht werden können. Ein großer Park 

und ein schöner Obstgarten grenzen direkt an 

das Haus und laden zu Spaziergängen ein.

Ein Abschied von den eigenen vier Wänden 

und der vertrauten Umgebung, in der Sie viel-

leicht schon Jahrzehnte zu Hause sind, fällt im-

mer schwer. Es ist aber meistens besser, so ei-

nen Schritt zeitig und selbstbestimmt zu gehen, 

als darauf zu bauen, dass schon nicht alles so 

schlimm kommen wird. Eine frühe Anmeldung 

kann bei plötzlicher gesundheitlicher Verschlech-

terung dabei helfen, das Heim der persönlichen 

Wahl zu beziehen.

Um Ihre Entscheidung zu erleichtern, sollten Sie 

in jedem Falle zu einem Besuch zu uns kommen. 

Vielleicht haben Sie bereits Bekannte in unserem 

Haus, mit denen Sie in unserem „Kaffeestüb-

chen“ in gemütlicher Runde einmal alles näher 

besprechen und sich über das Leben in unserem 

Haus informieren. Für alle Fragen rund um un-

sere Einrichtung stehen wir Ihnen natürlich auch 

gern selbst zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!

„Begegnet alten Menschen

mit Achtung und Respekt,

und ehrt mich, den Herrn,

euren Gott!“

3. Mose 19, 32

Wir wollen Sie gern
kennenlernen

Hier wohnen Sie

In unserem Haus versuchen wir, alle Bewohner 

in die täglichen Abläufe zu integrieren und da-

durch eine Hausgemeinschaft zu bilden. Das 

kann durch Mithilfe bei hauswirtschaftlichen Din-

gen oder durch gegenseitige Unterstützung der 

Bewohner geschehen. Um den Heim alltag bun-

ter zu gestalten, bieten wir vielfältige Beschäfti-

gungsrunden an. Ebenfalls laden die Ergothera-

piestunden zu viel Kreativität ein.

Gern wird bei uns auch gefeiert! Ob Geburtstag, 

Fasching, Weihnachten, Ostern oder das Jahres-

fest – alles hat seine Tradition und wird gern zum 

Anlass genommen, Verwandte und Freunde zu 

integrieren.

Das Wichtigste, was Sie erwarten können, ist na-

türlich eine gute Versorgung und Pflege. Unser 

Pflegepersonal ist mit viel Berufserfahrung und 

guter Zusammenarbeit mit den Hausärzten für 

Sie ein ständiger Begleiter. Bei uns werden Sie 

medizinisch nach dem Hausarztprinzip versorgt.


