Komfort-Pflege

Lerne alt zu werden mit einem
jungen Herzen. Das ist die Kunst.

– Goethe

Sei mutig, werde älter
Sie erinnern sich? Schon Goethe
hat gesagt: „Lerne alt zu werden
mit einem jungen Herzen. Das
ist die Kunst.“ So wünschen wir
Ihnen zunächst einmal, dass Sie
lange gesund und aktiv bleiben,
mit wachem Verstand und viel
positivem Denken.
Das Älter werden bringt es aber
mit sich, dass wir uns auch Gedanken über Pflege und Betreuung
machen. Dieser Teil unserer Broschüren soll helfen, Ihnen hierauf
eine Antwort zu geben, wenn Sie
sich für unsere Seniorenresidenz
Philosophenweg interessieren.

Pflege und
Betreuung
Bei gutem Wetter laden das
Atrium und die Terrassen zum
Verweilen in der Sonne ein.


Gemeinschaftlich Aktiv sein

Pflege ist nicht
gleich Pflege
Unser zunehmendes Alter bringt
es mit sich, dass verstärkt mehr
soziale und medizinische Kompetenz beim Pflegepersonal einer Senioreneinrichtung verlangt wird.
Pflege- und Krankenversicherung
wie auch der schützende Gesetzgeber verlangen hier richtigerweise
und richtungsweisend ein Höchstmaß an Qualifikation aller Beteiligten. Die Gesundheitsvorsorge
spielt auch bei älteren Menschen
in veränderter Lebensumgebung
eine nachhaltige Rolle.

Maßgeschneiderte Komfort-Pflege

Wir werden diesem Anspruch gerecht, indem wir zu diesem Bereich
gehörende wichtige Leitungs- und
Gestellungsfunktionen der DRKSchwesternschaft Marburg e. V.
übertragen haben. Die DRK-Schwesternschaft Marburg ist unser Kooperationspartner, wodurch nicht
zuletzt ein außerordentliches Maß
an pflegerischer Kompetenz und
bester Vernetzung zum Gesundheitswesen einschließlich Krankenhauseinrichtungen gegeben ist.

individuell und umfassend
Die DRK-Schwesternschaft Marburg e. V. stellt das gesamte Pflege- und Betreuungspersonal in unserer Residenz. Sie erhalten eine
umfassende pflegerische Betreuung, die sich aus der langjährigen
erfolgreichen Erfahrung und sozialen Ausrichtung der DRK-Schwesternschaft Marburg begründet.
Dies gilt sowohl in der Versorgung
der Grundpflege, der Behandlungspflege und der sozialen Betreuung im Alter, bei körperlichen

Gebrechen, bei Hilflosigkeit und
Isolation sowie Immobilität. Bei
demenzieller Erkrankung erfolgt
die Betreuung individuell und nach
den aktuellen pflegewissenschaftlichem Stand.
Welche Pflege Sie aber auch immer benötigen, welche gesundheitlichen Veränderungen Sie in
Zukunft beeinträchtigen, in unserem Haus erhalten Sie jedwede
Unterstützung. In unserer Seniorenresidenz Philosophenweg wer-

den Sie von erfahrenem Pflege – ,
Betreuungs- und Servicepersonal
gut und kompetent versorgt.
Professionelle Betreuung und qualifizierte, kompetente Pflege verbinden sich bei uns jederzeit mit
einem hohen Maß an Fürsorglichkeit, einem netten Wort und liebevollen Gesten, und mit allzeit
freundlichem Lächeln. Wir sind auf
alle Pflegesituationen eingestellt
und Vertragspartner aller Krankenund Pflegekassen.

In Kooperation mit der
DRK Schwesternschaft Marburg e.V.
Deutsches Rotes Kreuz
Schwesternschaft
Marburg e.V.

Wohl und Geborgen fühlen
Sie sollen sich geborgen und
rundherum wohlfühlen. Wir
nehmen uns Zeit für Sie und sind
stets an Ihrer Seite, rund um die
Uhr. Modernste SchwesternRufanlagen und Notfall-Versorgungseinrichtungen helfen hierbei unterstützend.
Ein Leitmotiv lautet: Auch bei Pflegebedürftigkeit soll jeder Bewoh-

ner am Gemeinschaftsleben im
Haus, mit all seinen Aktivitäten
und Veranstaltungen teilhaben
können, um ein Höchstmaß an
Lebensqualität sicher zu stellen.
Sie kommen zu uns, weil Sie von
uns mehr erwarten als anderswo, ja,
weil Sie das Besondere suchen. Dem
zollen wir Respekt mit einer fachlich
exzellenten Ver- und Umsorgung.

Ein Höchstmaß an Lebensqualität

Willkommen bei uns

Fit bleiben

Wir kümmern uns ...
... und rufen den Arzt Ihrer
Wahl – freie Arztwahl ist selbstverständlich, Ihr Hausarzt ist
uns jederzeit willkommen – besorgen die notwendigen Medikamente und unterstützen Sie
nach Wunsch und Bedarf bei
Einkäufen und Besorgungen
jedweder Art.

Sie müssen nicht mehr umziehen, wenn Ihr Pflege- und
Betreuungsbedarf zunimmt. Wir
pflegen Sie in Ihrem Appartement, was uns wichtig erscheint.
Wir sind sehr gut im medizinischen Netzwerk in Wetzlar
und Gießen / Marburg integriert
und kooperieren mit Krankenhäusern, Ärzten und Therapeutischen Spezialisten vor Ort.
Wenn ein Krankenhausaufenthalt unvermeidlich ist, wird Ihr
Wohnappartement durch unsere
Hauswirtschaft betreut und erwartet Sie gerne gesund zurück.

Wir unterstützen
Sie nach Wunsch
und Bedarf

Wir betreuen und begleiten
Sie in Ihrem Alltag.


Kostbares 
Erinnern
Die Seniorenresidenz verfügt
über sehr komfortable Wohnbereiche. Diese werden individuell
mit einem optimal durchdachten
Konzept geführt.
Familiär, gemütlich und niveauvoll sind für unser Haus Voraus
setzungen, die auch Bewohner mit
eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten ihre tägliche Lebensfreude
finden lassen.
Die offen und kommunikativ angelegte Wohnstruktur wird durch die
architektonische Grundgestaltung
maßgeblich unterstützt. Farb- und
Lichtleitsysteme bieten optimale Orientierungshilfen. Ein lebendiges Gemeinschaftszentrum ist als
großes Wohnzimmer mit einer kleinen Mitmachküche angelegt und
fördert das gesellige Miteinander.

eine sichere Umgebung

Eine eigene große Außenterrasse
und die Gestaltung der Innenbereiche kommt dem Bewegungsdrang demenziell veränderter

Bewohner in einer sicheren Umgebung entgegen. Das eigene
Appartement ermöglicht den jederzeitigen Rückzug. Stimulierende und beruhigende Einflüsse von
Musik, Duft und Licht, das Ansprechen von Tast- und Spürsinn wird
durch unsere Snoezelen-Therapie
erreicht.
Um individuell auf die Bewohner
einzugehen, schaffen wir persönliche, vertraute Beziehungen; wir

helfen dabei sich zu erinnern. Erinnerungen neu zu erleben bedeutet für Sie das herzliche Empfinden
von angenehmen Momenten der
Lebensfreude und Geborgenheit.
Das Gefühl gebraucht zu werden
wird durch Mitmachen bei Haushaltstätigkeiten,
Gartenarbeiten
oder auch handwerklichen Aktivitäten angeregt und gesteigert. Wir
möchten erreichen, dass vereinsamte Bewohner nach Einzug bei
uns wieder aufblühen.

offen und
kommunikativ

Genießen Sie unsere Gartenanlage in vollen Zügen


Der Bereich der Kurzzeitpflege ...
... dient Bewohnern infolge eines
Krankenaufenthaltes nach einer
akuten chronischen Krankheit
zur Gesundung.

Auch zur Unterstützung bei
kurzfristiger
Verschlechterung
des Gesundheitszustandes, bei
ungeklärter häuslicher Situation
nach einem Klinikaufenthalt, zur
Überbrückung der Wartezeit auf
einen Bewohnerplatz oder zur
Überbrückung bei notwendigen

Umbaumaßnahmen im eigenen
Zuhause steht unser Haus Ihnen
offen. Selbst wenn die pflegenden
Angehörigen zeitlich begrenzt
nicht zur Verfügung stehen (z. B.
Urlaub), bieten wir eine Umgebung, in der die Selbständigkeit
im Alltag beibehalten wird.

Wir fördern Ihre Selbständigkeit im Alltag

Besser, als allein zu Haus

Die Seniorenresidenz 
Philosophenweg  ...

... fühlt sich den Grundsätzen des
Roten Kreuzes verpflichtet, die sich
wie folgt verstehen und die Ziele
unseres Handelns darstellen:
„Menschlichkeit, Unparteilichkeit,
Unabhängigkeit, Neutralität, Einheit, Freiwilligkeit, Universalität.“
Unser gemeinsam mit der DRKSchwesternschaft Marburg erarbeitetes Pflegekonzept steht Ihnen gerne in Papierform vor Ort – wie auch
als Download über unsere Homepage zur Verfügung.

menschlich,
unparteiisch,
neutral
Wir bieten Ihnen und Ihrem
Besuch zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten


Ihr privates zu Hause

Leistungsspektrum
rund um die Komfort-Pflege
 Inklusiv Leistungen

 Nutzung aller
Gemeinschaftsräume

 Stationäre Langzeitpflege
 Kurzzeit- und
Verhinderungspflege
 Vor Ort Pflegepersonal rund
um die Uhr
 Vernetzung mit Ärzten, Krankenhäusern, Physiotherapeuten,
Partner der Pflege- und Kranken
kassen und Sozialbehörden

 Viele Aufenthalts- und
Sitzbereiche
 Gemeinschafts- und
Wohnzentrum mit
offener Wohnküche
 Snoezelraum, Therapiebad
 Geschützte Terrasse
 Modernes Sicherheitssystem

 Krankengymnastik, Massagen,
individuelle Physiotherapien,
Wellnessleistung – als Wahl
leistungen plus.
 Für demenziell veränderte
Bewohner gelten folgende Abwandlungen und Ergänzungen:
 Pflege und Betreuung für
Menschen mit demenzieller
Veränderung und AlzheimerErkrankung

 Spezialisiertes Fachpersonal
 Intensive Gruppen- und
Einzelbetreuung

herzlich willkommen
Mit unermüdlichem persönlichem Engagement fühlen wir uns täglich
dieser Zielsetzung verpflichtet. Wertschätzung und Aufmerksamkeit gegenüber den Bewohnern unserer Residenz sind für uns Verpflichtung.

Beide gehören zwar untrennbar zusammen, aber der Blickwinkel als
Interessent für unsere Seniorenresidenz ist sicher, abhängig von der
persönlichen Einschätzung Ihres aktuellen Befindens und den später ge
gebenen Erfordernissen, naturgemäß unterschiedlich. Dem soll durch die
differenzierte Betonung der beiden Informationsteile unserer Broschüre
Rechnung getragen werden.
Herzlichst, Ihre Residenzleitung
Christine Kunkel

Wertschätzung und Aufmerksamkeit
stehen an erster Stelle

Christine Kunkel,
Residenzleitung



Die Pflege- und Betreuungsleistungen obliegen der DRK-Schwesternschaft
Marburg e. V. . Unser Kooperationspartner ist sehr erfahren und ange
sehen im Bereich der Seniorenbetreuung. Bewusst haben wir unsere
Broschüre gesplittet in einen Teil „Wohnen“ und „Pflege“.

Seniorenresidenz Philosophenweg
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