Die hohen Jahre
in liebevoller
Umgebung
erleben
Sicherheit und
Geborgenheit
inklusive

Herzlich willkommen
in Ihrem neuen
Zuhause ...

Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden.
Wir wollen Ihnen den Wechsel aus Ihrer gewohnten Lebensweise und aus Ihrer vertrauten
Wohnung so einfach und so angenehm wie
möglich machen.
Sie sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen. Dafür
engagieren wir uns mit Einfühlungsvermögen, Zuwendung, Verständnis und viel Sachverstand. Mit unserer
ganzheitlichen, aktivierenden Pflege, der persönlichen Betreuung und den vielseitigen gemeinsamen
Aktivitäten wollen wir Ihre Lebensfreude erhalten und
Ihnen das Leben bei uns, im Altenpflegeheim Pfullendorf, harmonisch gestalten.
Genießen Sie einen harmonischen, zufriedenen
Lebensabend. Wir sind für Sie da.

... auch zur
Kurzzeitpflege
Freundliche, seniorengerechte und, auf die Pflege
abgestimmte, behaglich eingerichtete Ein- und Zweibettzimmer erwarten Sie. Wenn Sie wollen, auch mit
Ihren kleineren Möbeln ausgestattet.
Selbstverständlich lassen sich alle Zimmer und Gemeinschaftsräume mit den Aufzügen erreichen. Die
Zimmer verfügen über eine Nasszelle, Notrufanlage,
Telefon und SAT-TV-Anschluss.

Wohnen und Leben wie zu Hause –
auch für kurze Zeit – unsere Kurzzeitpflege
Auch zur kurzzeitigen Betreuung während des Urlaubs
Ihrer Angehörigen oder einfach nur zum Kraft tanken
sind Sie bei uns in besten Händen.
Ideal auch, wenn die pflegende Person verhindert ist
oder zur Rehabilitation im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt für maximal vier Wochen im Jahr.

Ihr
Wohlbefinden ist
uns wichtig ...
Pflege
Unsere Pflege verstehen wir, wenn es möglich ist, als
Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen unsere Heimbewohner
zu Aktivitäten anregen, das gemeinsame Erlebnis
fördern, die eigene Selbständigkeit erhalten oder
wieder schaffen. Sie sollen sich in Sicherheit rund um
die Uhr bestens betreut und damit wohl fühlen.
Individuell betreut, zuverlässig gepflegt: Wir sorgen
gut für Sie.
Unser gut ausgebildetes Pflegeteam geht auf Ihre
Wünsche und persönlichen Belange ein und sorgt
dafür, daß es Ihnen an nichts fehlt. Für die ärztliche
Betreuung stehen Ihnen Ihr Hausarzt oder Ärzte
aus Pfullendorf zur Verfügung.

... dafür tun wir alles
Unsere
Leistungen:
Betreuung,
Pflege, ärztliche
Versorgung
Aktivierende, individuell auf
jeden einzelnen abgestimmte Dauer-/Kurzzeitpflege.

Bei uns sind Sie
richtig:
Wir haben das
QualitätsAbrechnung soweit möglich über
siegel für
die Pflegekasse, bzw. bei ärztlicher
Alten- und
Verordnung mit der Krankenkasse.
Pflegeheime
Eigene Arztwahl für die medizinische Versorgung.
Das „leibliche Wohl“ kommt nicht zu kurz
Unsere Küche bereitet Ihnen täglich frisch geschmackvolle, abwechslungsreiche Mahlzeiten,
mit besten Zutaten und mit viel Liebe gekocht.
Wahlessen gemäß Speiseplan, alle Diäten, auch
vegetarisch, sowie Nachmittagskaffee. Auch flexible
Essenszeiten und Spätmahlzeiten sind möglich.
Was Sie darüber hinaus noch wissen sollten
Besuche Ihrer Angehörigen und Freunde sind uns
jederzeit herzlich willkommen. Friseur und Fußpflege
können Sie im Haus nutzen. Bei Antragstellung und
Abwicklung von Formalitäten mit Behörden sind wir
Ihnen gerne behilflich.

Sie werden
bei uns keine
Langeweile finden ...

Veranstaltungen in unserem Hause.
Die Freizeit ist uns ein wichtiges Anliegen. In un
serem wunderschönen Wintergarten, den gemütlichen Aufenthaltsräumen und der großzügigen
Außenanlage sorgen wir dafür, dass Ihr Tagesablauf
nie eintönig wird.
Bei gemeinsamen Veranstaltungen, beim beliebten
Sitztanz oder beim Gedächtnistraining gibt es täglich
Unterhaltsames zu erleben. Bei Spiel und Spaß oder
dem Schwätzchen in kleiner Runde finden Sie sicher die
Abwechslung in Ihrem Alltag, die Sie sich wünschen.
Und Sie finden garantiert neue Freunde.
Machen Sie sich‘s bei uns gemütlich.
Feiern Sie Feste. Seien Sie aktiv!

... sondern neue
Freunde

Veranstaltungen in der Gemeinde
Seniorengymnastik, Spiel und Spaß, Feste im Jahreskreis, Feiertage und vieles mehr machen Ihren Alltag
abwechslungsreich und interessant.
Darüberhinaus haben wir eine Patenschaft mit dem
Kindergarten Spatzennest, der uns regelmäßig
besuchen kommt.
Auch Gottesdienste und Kommunionfeiern in der
eigenen Spitalkapelle werden regelmäßig angeboten. Und die Angebote der Kirchengemeinden
stehen natürlich allen unseren Bewohnern offen.
Durch die zentrale Lage sind es nur wenige Schritte
bis zur Innenstadt.

... in Pfullendorf
im schönen
Linzgau
Pfullendorf
liegt in gesunder
Höhenlage im schönen Linzgau zwischen
Donau und Bodensee.
Pfullendorf mit seinen
schönen alten Fachwerkhäusern, den heimeligen
Plätzen und der intakten
Natur drumherum lädt ein zu
kleinen Spaziergängen. Das gesunde
Klima des Linzgaus, der Ferienregion zwischen Donau und Bodensee, ist geradezu
ideal für ältere Menschen.
Lernen Sie uns kennen, besuchen Sie uns.
Sprechen Sie mit uns, wenn Sie nähere Informationen über das Altenpflegeheim Pfullendorf wünschen. Wir sind gerne bei allen Fragen für Sie da.
Altenpflegeheim
Alte Postgasse 1
88630 Pfullendorf

Tel.: 07552 25-2461
Fax.: 07552 25-2451

www.altenpflegeheim-pfullendorf.de

