Fast könnten Sie glauben, Sie befinden sich im Urlaub.
In einer schönen Pension, in deren Familie Sie herzlich
willkommen sind und in der darüber hinaus alles auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Dazu zählen die barrierefreien Flure und Gemeinschaftsräume ebenso wie Ihr
Zimmer, das wir mit einem modernen Pflegebett, einem
Einbauschrank und einem Nachttisch eingerichtet haben. Die restliche Einrichtung und Ausstattung überlassen wir gern Ihnen. Denn wir sehen es gern, wenn Sie
Erinnerungsstücke von daheim mitbringen und helfen
Ihnen mit Freude beim Einrichten.

Essen und Trinken

Unsere Küche liebt es, Sie zu verwöhnen. Dabei achten wir aber auch immer auf Ihr Wohl und servieren
schmackhafte Gerichte aus der heimischen Küche.
Selbstverständlich können Sie dabei zwischen zwei verschiedenen Mittagsmenüs wählen.

Sicherheit:
ein großes Bedürfnis

Ein wichtiges Thema ist dabei die Sicherheit.
Ein Bedürfnis, dass allen im Haus sehr am
Herzen liegt. So veranstalten wir gemeinsam
mit den Feuerwehren und Rettungsdiensten
regelmäßig Übungen, bei denen auch unser
Personal erfährt, was es bedeutet, wenn man
selbst auf die Hilfe anderer angewiesen ist.

Die Bewohnerinnen und Bewohner unserer
Einrichtung haben ein langes und bewegtes
Leben hinter sich und dürfen sich jetzt gern
auf dem Geleisteten ausruhen. Alles, was Sie
im Alltag belastet, legen Sie beruhigt in unsere Hände, wobei wir alles, was Sie betrifft,
mit Ihnen oder Ihren Angehörigen absprechen, Sie über alles informieren und jede Hilfe
und Unterstützung Ihrer Familie willkommen
heißen. Wir kümmern uns um die Gänge zu
Behörden, um Formalitäten, die ärztlichen
Termine und – noch viel wichtiger – wir sind
immer da, wenn Sie uns brauchen.

Leistungen, auf die
Sie sich verlassen können
• kostengünstig trotz hohem Pflegestandard
• examinierte Fachkräfte sind rund um die Uhr
für Sie da
• moderne, helle Räume in freundlicher,
familiärer Atmosphäre
• unsere Pflegequalität wird ständig weiterentwickelt und durch Aufsichtsbehörden überprüft.
Achtung
der Würde des Menschen im Alter
•
• 24 Stunden menschliche Zuwendung und
Fürsorge in einem familiären 38-Betten-Haus
individuelle
Betreuung, Unterstützung und Pflege
•
zur Erhaltung und Förderung vorhandener
Fähigkeiten und Möglichkeiten, eigener Unabhängigkeit und Selbstbestimmung durch überwiegend Pflegepersonal und Pflegehelfer/-innen
(aktivierende Pflege).
enge
Zusammenarbeit und regelmäßige Visiten
•
durch Haus- und Fachärzte sowie externen Therapeuten. Selbst ein Zahnarzt besucht Sie im Haus,
wenn Sie ihn benötigen
• Wohngruppe für Menschen mit dementiellen
Erkrankungen
Eigenmöbelierung
mit Kleinmöbeln ist er•
wünscht (modernes Pflegebett, Einbauschrank
und Nachttisch sind natürlich vorhanden).
• vorwiegend Einzelzimmer mit Nasszelle,
Telefon- und Fernsehanschluss
• ideal für Menschen, die Ruhe und Geborgenheit in ländlich gesunder Umgebung suchen

Besuchen Sie
uns und
überlassen
Sie es nicht
dem Zufall,
wo Sie im
Alter leben.

Sicherheit & Geborgenheit

Wohnen mit Vollpension

„Klar“, denken Sie jetzt und glauben, wir reden hier von unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern.
Doch mitnichten – mit dieser Aussage nehmen wir uns selbst in die
Pflicht. Denn wir möchten jeden
Tag dazulernen – und jeden Tag
etwas besser werden. Dabei lernen
wir aus den Erfahrungen, die jeder
einzelne bei den täglichen Besprechungen weiter gibt ebenso wie
die in regelmäßigen Fortbildungen
und Seminaren, die wir besuchen. Das sichert
die hohe Qualität.

Gemeinsam für Ihr Wohl
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Wer rastet, der rostet

Der Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit nimmt im Alter zu. Das beginnt bei ganz
alltäglichen Dingen des Lebens und reicht hin
bis zur medizinischen Versorgung und sozialen Kontakten. Zu wissen, dass wir uns auf
die Unterstützung anderer verlassen können,
wenn wir Hilfe benötigen, ist im Alter viel
wichtiger als in jungen Jahren.

nenlernen der neuen Umgebung und das Knüpfen
erster Kontakte eine sinnvolle und wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Start.

Deshalb sind die rechtzeitige Suche nach einem geeigneten Platz, an dem wir unseren
Lebensabend verbringen und das rechtzeitige

Und wenn Sie dann im Seniorenhaus Odenwald
einziehen, spüren Sie schnell, dass Sie in Ihrem zukünftigen „Zuhause“ angekommen sind.

Wir, im Seniorenhaus Odenwald, kennen uns damit
aus und leben damit. Wir besuchen unsere zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner gerne auch in
ihrem familiären Umfeld, möchten sie kennen lernen
und knüpfen schon früh die ersten Kontakte.

Hilfe & Abwechslung

Wohnen, wo andere
Urlaub machen ... Einstellen auf einen Wohnortwechsel, das Ken-

Unsere tägliche Arbeit besteht nicht nur in dem
Ableisten gesetzlicher Vorgaben und notwendiger Routinen. Vor allem schauen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
darauf, wie sie unsere Bewohnerinnen und Bewohner daran beteiligen können,
wenn es deren Wohlbefinden
zugute kommt. Das geschieht
immer freiwillig und mit Einverständnis aller Beteiligten
und reicht von den täglichen
Aufgaben wie Staubwischen
oder dem Recken der Wäsche

Sport. Spiel. Spaß.

Aber nicht nur das „Feiern“ wird bei uns groß geschrieben. Immer bieten wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit an, sich in der Gemeinschaft zu
bewegen. Sei es bei Gymnastik, Sitztanz oder Bewegungstherapie, ganz individuell abgestimmt auf die körperlichen
Fähigkeiten des Einzelnen. Und wer sich lieber beim Spielen oder „Zocken“ unterhält oder mit Singen und Musikhören beschäftigt, der findet immer ein paar Mitspieler
und Gleichgesinnte.

Mehr als
Wohnen –
kompetente Pflege
Das Seniorenhaus Odenwald ist ein Alten- und Pflegeheim am Ortsrand der Gemeinde Güttersbach, einem
Ortsteil von Mossautal. In der modernen Einrichtung
mit hellen und freundlichen Räumen leben bis zu 38
Bewohnerinnen und Bewohner in einer respektvollen,
individuellen und familiären Atmosphäre.
Neben den 24 Einzelzimmern stehen auch sieben
Doppelzimmer, zum Beispiel für Ehepaare zur Verfügung. Alle Flure, Gemeinschaftsräume und Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner verfügen
über einen barrierefreien, rollstuhlgerechten Zugang
und sind gut zu erreichen.
Schauen Sie einfach mal vorbei. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.

In der Kleinen Harras 48 64756 Mossautal-Güttersbach
Tel.: 06062/2217 Fax: 06062/4390
info@seniorenhaus-odenwald.de www.seniorenhaus-odenwald.de

Wohnen. Leben. Pflege

Feste feiern
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Abgeschieden von der Hektik des Alltags finden
Sie hier immer Hilfe, wenn Sie sie benötigen. Hier
leben viele Gleichgesinnte, die wie Sie das Leben
genießen und die gewonnene Zeit mit schönen
und angenehmen Dingen verbringen möchten.
Und hier gibt es immer etwas zu unternehmen.
Ob in kleinen Gruppen oder ganz individuell. Dabei kümmern sich unsere Mitarbeiter/-innen liebevoll um jeden einzelnen. Denn jede Bewohnerin
und jeder Bewohner des Seniorenhauses Odenwald blickt auf ein langes und ereignisreiches Leben zurück, das alle unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter anerkennen und respektieren.

bis zu den kleinen und großen Vorbereitungen für die
vielen Feste, die wir hier im Haus feiern. Dazu zählen
die ganz individuellen Geburtstage unserer Bewohnerinnen und Bewohner, jahreszeitliche Feste wie Fastnacht, Weihnachtsfeiern aber auch die regelmäßigen
Gottesdienste. Und auch zwischendurch nutzen wir jede Möglichkeit und laden gern Angehörige und Freunde unserer Bewohnerinnen und Bewohner ein.

familiär & individuell

Immer ist jemand da!

