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Pflegedienstleitung

Verwaltung

Frau Siemering - 101

Frau Kunzemann - 102

Deutsches Rotes Kreuz Nienburg
pflegen & wohnen gGmbH

Haus am Rosenwinkel
Dorfstraße 1
31592 Stolzenau

Herzlich Willkommen

Wir laden Sie herzlich ein
s i c h e i n e n p e rs ö n l i c h e n
E i n d r u ck z u m a c h e n !

(1. Fassung / März 2010)

Wir begrüßen Sie in unserem
Haus am Rosenwinkel sehr herzlich!
Das Altenzentrum wurde im September 1993 eröffnet.
Die Architektur des Gebäudes besticht durch

Unsere Leistungen für Sie im Überblick
❖ Kurzzeit- und stationäre Pflege
❖ vielfältige Beschäftigungsangebote
❖ Einzel- und Doppelzimmer

Großzügigkeit und sonnendurchflutete

❖ Unterkünfte für Angehörige

Räume.

❖ Hauseigene Küche

Unsere Bewohner mit all ihren Bedürfnissen

Zusätzlich verfügt das „Haus am
Rosenwinkel“ über eine Fachabteilung für
Menschen mit schweren und schwersten
neurologischen Schädigungen. Dazu bieten
wir folgende Leistungen an:

stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Wir respektieren und achten ihre
Menschenwürde. Dies spiegelt sich in der Haltung, im Umgangston
und Erscheinungsbild unserer Mitarbeiter wider.
Wir gewährleisten eine ganzheitliche und
individuelle Betreuung der Bewohner aller Pflegestufen.
Die menschliche und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter
stellt sicher, dass das Leben im Alter, trotz gewisser
Einschränkungen, lebenswert und selbstbestimmt bleibt.
Für uns ist es wichtig, in enger Zusammenarbeit mit den
Angehörigen, mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, für
unsere Bewohner ein Lebensumfeld zu schaffen, das sich an
Vertrautem orientiert und ihnen dadurch Sicherheit und
Geborgenheit vermittelt. So entsteht die gewünschte familiäre
Atmosphäre.

❖ aktivierende Pflege unter Einbeziehung
insbesondere von Basaler Stimulation,
Kinästhetik, des Bobath-Konzeptes und
der Snoezelangeboten
❖ soziale Betreuung und tagesstrukturierende Maßnahmen
❖ Beratung und Anleitung der Angehörigen
❖ Sicherstellung der medizinischen
Versorgung und ärztlich verordneter
Leistungen wie Physiotherapie,
Ergotherapie, Logopädie, Heil- und
Hilfsmittelversorgung

