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Kontakt/Verwaltung

Seniorenheim Wiehengebirgshof

Kellenbergstraße 7
49328 Melle (Markendorf)

Fon: 0 54 27. 94 04 - 0
Fax: 0 54 27. 94 04 - 166

kontakt@seniorenheim-wiehengebirgshof.de
www.seniorenheim-wiehengebirgshof.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und
stehen Ihnen für Fragen jederzeit gerne zur

Verfügung.

Familie Landwehrmeyer und Mitarbeiter

Leben und Pflege
auf der Sonnenseite
des Waldes

Leben und Pflege
auf der Sonnenseite
des Waldes

In unserer Einrichtung gibt es

keine festen Besuchszeiten.

Sie sind uns immer recht herzlich willkommen.

Herzlich Willkommen
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In angenehmer
Atmosphäre ...

An der Sonnenseite des Wiehengebirges befindet
sich unser privat geführtes Seniorenheim. In 39
Einzelzimmern und 18 Doppelzimmern bieten wir
unseren Bewohnern eine Atmosphäre des
Wohlfühlens. Jedes Zimmer hat eine für die Pflege
notwendige Grundausstattung (Bett, Kleider-
schrank, Nachttisch usw.) und verfügt selbst-
verständlich über ein eigenes WC und Bad oder
Dusche. Alle Zimmer sind dabei mit Telefon und
Fernsehanschluss und mit einer Notrufanlage

ausgestattet. Ganz ohne
Frage können sich unsere
Bewohner ihre Umgebung
zusätzlich mit persönlichen
Sachen ergänzen und
individuell gestalten.

Das Wohlbefinden
unserer Bewohner
liegt uns am Herzen,
ihre Eigenständigkeit
zu bewahren und zu
fördern ist uns ein
Anliegen ebenso wie
ein würdiges
Miteinander. Unsere
freundlichen
Mitarbeiter sind
qualifiziert und geschult und haben immer ein
offenes Ohr. Rund um die Uhr stehen sie unseren
Bewohnern mit Rat und Tat aktiv zur Seite.

Individuelle Pflege
und Hilfe ...

Lebensqualität bietet der Wiehengebirgshof
seinen Bewohnern. So laden beispielsweise
Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume,
Speisesaal und Eingangsfoyer zum Verweilen
ein. Sei es mit der
eigenen Familie, die zu
Besuch kommt, mit
Freunden oder anderen
Bewohnern und Gästen
– hier hat man immer
Möglichkeiten zum
ernsten Gespräch, zum
unverbindlichen Plausch
oder zum netten
“Schwätzchen“.
Unsere schön und hell
gestalteten Ruhezonen geben den Blick frei
auf die herrliche Natur, die unser Haus umgibt.
Ein liebevoll angelegter Park ist an schönen
Tagen das wunderschöne Refugium
mußesuchender Bewohner und Besucher –
Vogelgezwitscher, Blüten- und Blumenpracht
und kleine Nischen der Natur, so läßt sich
entspannen.

Essen und Trinken halten auch deshalb Leib und
Seele zusammen, weil sie eben mehr haben, als
die reine Funktion der Ernährung. Eben weil sie in
unserer Gesellschaft auch einen hohen
kommunikativen Stellenwert haben, werden die
vier Hauptmahlzeiten bei uns in gemütlichen
Speiseräumen serviert – bei Bedarf natürlich
auch auf den Zimmern. Das qualifizierte Personal
unseres Hauses kreiert abwechslungs-
reiche Mahlzeiten unter
Berücksichtigung der Ernährungs-
ansprüche speziell älterer Menschen.
Dass Diäten und Schonkost bei
Notwendigkeit oder Bedarf ganz
individuell abgestimmt werden, versteht
sich von selbst.

Genießen sie die
gute Küche ...

Für eine sinnvolle und ansprechende Freizeit-
gestaltung aller Bewohner und Bewohnerinnen
sorgen bei uns unter anderem Beschäftigungs-
therapeutinnen. Musikalische Darbietungen
beispielsweise von Gesangsvereinen, Posaunen-
chören, Heimorgelspielern u.ä. sorgen für
zusätzliche Abwechslung. Die regelmäßigen Besuche
ortsnaher Kultur- oder Musikveranstaltungen

gehören ebenso zu unserem
Angebot. Natürlich werden, den
Jahreszeiten entsprechend, alle
Feste gefeiert und die Bewohner
und Bewohnerinnen sind dazu
herzlich eingeladen.

Es gibt einen hauseigenen Friseursalon – hier
können Sie sich verwöhnen lassen.
Physiotherapie und Fußpflege stehen allen
Bewohnern und Bewohnerinnen zur Verfügung.

Schönheitspflege...

Freizeit gestalten...

Ein freundliches
Zuhause...
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