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2.4.1

Sehr geehrte Interessenten, Angehörige und Betreuer,
vielen Dank für das Interesse an unserer Einrichtung.
Wir möchten Ihnen unser Haus und unser Leistungsspektrum kurz vorstellen.
Im Mittelpunkt aller unserer Bemühungen um Pflege und Betreuung stehen die
pflegebedürftigen Menschen. Wir sind darum bemüht, alle Bewohnerinnen und Bewohner
sowohl in ihrer Selbständigkeit zu fördern als auch dort tatkräftig zu unterstützen, wo
qualifizierte Hilfe notwendig ist, weil die eigene Kraft nicht mehr ausreicht.
Wir sind eine anerkannte und zugelassene Pflegeeinrichtung für Senioren ab ca. 60 Jahre
und Vertragspartner der Pflegekassen sowie der Sozialhilfeträger.
Unsere Leistungen erstrecken sich von der Pflege über die Betreuung und die
hauswirtschaftliche Versorgung. Die einzelnen Pflege- und Betreuungsleistungen stimmen
wir mit den pflegebedürftigen Menschen, bzw. deren Angehörigen/ Betreuern ab, damit sie
dem jeweiligen Bedarf entsprechen.
Wir bieten qualifizierte Leistungen nicht nur im Bereich der Körperpflege, sondern auch mit
einer speziellen Konzeption für die Betreuung demenzkranker Menschen.
Wir sind uns bewusst, dass mit dem Einzug in ein Pflegeheim die Sicherheit gesucht wird,
auch in der letzten Lebensphase gut umsorgt zu sein.
Da unsere Einrichtung über die notwendigen Vereinbarungen mit den Pflegekassen und der
Sozialhilfe verfügt, ist ein Einzug selbstverständlich auch dann möglich, wenn die eigenen
finanziellen Mittel nicht ausreichen und Sie finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe
benötigen. Ihre Fragen hierzu beantworten wir gerne.

!
Kontinuierliche Betreuungsangebote sollen sowohl den Alltag abwechslungsreich gestalten
helfen als auch die Kontakte zu anderen Bewohnerinnen und Bewohnern fördern.
Gerne nehmen wir Ihre Anregungen zur Gestaltung auf, da uns sehr daran gelegen ist,
unsere Angebote daran auszurichten, dass Ihnen sowohl Vertrautes als auch Neues geboten
wird.
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Unser Angebot an Speisen und Getränken berücksichtigt sowohl die regionale Küche als
auch die besonderen Anforderungen der Ernährung im Alter und bei Demenzerkrankungen.
Mit den Mahlzeiten verbinden wir nicht nur die reine Nahrungsaufnahme, sondern auch
immer den gemeinschaftlichen Kontakt.
Die Mahlzeiten werden zu folgenden Zeiten in unserem Speisesaal, serviert:
Frühstück
Zwischenmahlzeit ca.
Mittagessen
Kaffee u. frischer Kuchen
Abendessen
Spätmahlzeit ca.

7.30-9.30 Uhr
10.30 Uhr
12.00 Uhr
15.00 Uhr
18.00 Uhr
22.00 Uhr

Denjenigen, die aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit oder einer Erkrankung nicht an den
Mahlzeiten im Speisesaal teilnehmen können, servieren wir gerne auf dem Zimmer oder auf
dem Wohnbereich.
In einigen wenigen Fällen geraten wir mit unseren Möglichkeiten und der personellen und
technischen Ausstattung an Grenzen.
Deswegen können Menschen mit akuter Schizophrenie/ Psychose, akuter Alkoholsucht,
Apallischem Syndrom, Chorea Huntington, sowie suizidgefährdete Personen, in dieser
Einrichtung keine Aufnahme finden.

!
Die Wohnlage:
Das Seniorenheim liegt in einer schönen parkähnlichen Anlage und ist mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, sowie mit PKW sehr gut zu erreichen. Parkplätze am Haus stehen
ausreichend zur Verfügung. Das Gelände liegt absolut zentral. Einkaufsmöglichkeiten, Frisör,
Restaurants liegen in ca. 500 m Entfernung und sind zu Fuß, mit Rollator/ Rollstuhl sehr gut
zu erreichen.
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Der Park um das Haus lädt zum spazieren gehen und verweilen ein. Es gibt eine Terrasse,
eine Cafeteria und einen Grillplatz.
Erholungs-und Kulturmöglichkeiten sind in Marburg zahlreich vorhanden, z.B.:
•
Sport- und Freizeitbad „Aquamar“
•
Hessisches Landestheater
•
Kunsthalle des Marburger Kunstvereins
•
drei Kinos
•
Marburger Landgrafenschloss mit angeschlossenem Schlosspark
•
Elisabethkirche
•
Stadtbücherei, etc.
Einkaufsmöglichkeiten sind in der Marburger Oberstadt, sowie in der Bahnhofstraße und der
Universitätsstraße vorhanden.
Wohnen:
Das Seniorenheim Landgrafenblick bietet 39 Heimplätze, in überwiegend Einzelzimmern, auf
zwei Etagen.
Alle Räumlichkeiten sind großzügig bemessen, behindertengerecht und barrierefrei. Die
hellen Flure sind weitläufig und können zum Umherschlendern gut genutzt werden, da keine
Flurenden vorhanden sind. Dies ist vor allem für demenzkranke Bewohner von großer
Bedeutung.
Die Einrichtung ist aufgeteilt in 2 Etagen, erreichbar mit Aufzug und Innentreppen. Die
Unterkunft erfolgt in Einzel- oder Doppelzimmern, mit angrenzendem WC. Die Zimmer
können nach eigenem Geschmack und Wunsch eingerichtet werden. Mit Ausnahme des
Pflegebettes sind alle Einrichtungsgegenstände nach Möglichkeit durch persönliche Möbel
austauschbar.
Für den Bewohner ist es wichtig, dass ihm das einmal bezogene Zimmer erhalten bleibt. Bei
eintretender Bettlägerigkeit, bzw. Schwerstpflegebedürftigkeit, wird das Zimmer als
Pflegezimmer ausgestattet.
Selbstverständlich können auch die unterschiedlichen Gemeinschafts- und Gruppenräume
sowie die gemütlichen Sitzmöglichkeiten der Außenanlage genutzt werden.
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Wir arbeiten nach unserem Pflegekonzept und nach neuesten pflegerischen Erkenntnissen.
Für uns ist es von besonderer Bedeutung, dass wir mit Ihnen und Ihren Angehörigen
möglichst genau besprechen, welche Unterstützung Sie benötigen und wünschen.
Je genauer wir dies wissen, umso besser können wir Ihre Erwartungen erfüllen.
Wir nehmen uns gerne die Zeit, um Ihnen ganz konkret erläutern zu können, ob und wie wir
Ihre Erwartungen erfüllen können. Hierzu gehört auch, welchen Wohnraum wir Ihnen
anbieten können. Für die Besichtigung des Hauses bitten wir um eine Terminvereinbarung.
Für ausführliche Informationen steht Ihnen die Geschäftsführerin Frau Gül und Frau Yildirim
(PDL) jederzeit gerne zur Verfügung.
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