Pflege auf Zeit

Residenz

Neuhofen

Mit der Tages- und Nachtpflege – als spezielle
Form der Pflege auf Zeit – bietet die Pro Seniore
Residenz Neuhofen einen hilfreichen Service,
der sowohl pflegenden Angehörigen wie auch
dem Pflegebedürftigen selbst zahlreiche Vorteile bringt – mit allem Komfort und Sicherheit –
für mehr Lebensqualität.

Mehr vom Tag – Unsere Tagespflege
Wie lassen sich Berufstätigkeit und Pflege eines
Angehörigen vereinbaren? Wie kann sich ein
pflegender Angehöriger Auszeiten für sich selbst
im Pflegealltag verschaffen? Die passende Lösung
ist die Tagespflege in unserer Pro Seniore Residenz. Der pflegebedürftige Angehörige kommt
tagsüber in die Residenz und verbringt den Tag
bei uns in guter Gesellschaft. Er nimmt an den
Mahlzeiten ebenso teil, wie am Beschäftigungsund Freizeitprogramm. Er wird liebevoll umsorgt
und kann zudem therapeutische Anwendungen
durchführen. Die Tagespflege ermöglicht es
somit, zuhause zu leben, den Tag aber auswärts
zu verbringen – für sichere und abwechslungsreiche Tage. Im Interesse des Gepflegten wie
auch im Interesse des Pflegenden sorgen wir für
Abwechslung und Entlastung!

Mehr Ruhe in der Nacht –
Unsere Nachtpflege
Es gibt wohl kaum etwas Wertvolleres und
Erholsameres als eine ungestörte Nachtruhe.
Oftmals ist dies allerdings für pflegende Angehörige schwer möglich. Und auch allein lebende
Senioren mit Pflegebedarf sind nachts nicht
gerne alleine in den eigenen vier Wänden.
Durch unsere Nachtpflege ermöglichen wir
mehr Ruhe in der Nacht. Der Pflegebedürftige
verbringt die Nacht in unserer Residenz mit der
guten Gewissheit, dass immer jemand da ist.
Dieses Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit
tut sowohl dem Pflegenden als auch dem pflegebedürftigen Angehörigen gut. Mit Sicherheit
mehr Erholung für alle!

Pro Seniore –
Immer mehr im Überblick
• komfortables Wohnen im gemütlich eingerichteten Einzel- oder Doppelzimmer mit Pflegebett
und allen Annehmlichkeiten
• barrierefreies Bad/WC
• TV-Anschluss und Telefon
• professionelle Pflege
• soziale Betreuung und allgemeine Beratung
• 24-h-Notruf: Es ist immer jemand für Sie da,
wenn Sie Hilfe brauchen
• Vollverpflegung durch unsere hauseigene
Küche – auf Wunsch gerne auch vegetarisch,
als Schonkost und Diätküche und natürlich
immer frisch
• attraktives, abwechslungsreiches Freizeit- und
Beschäftigungsangebot
• therapeutische Angebote in Zusammenarbeit
mit Spezialisten

Kontakt
Wir machen auch eine kurzfristige Aufnahme
möglich und beraten Sie gerne hinsichtlich der
Kostenübernahme durch die Pflegekasse.
Nutzen Sie unserer Betreuungsangebot – für
Ihren pflegebedürftigen Angehörigen und/
oder für Sie selbst!
Rufen Sie uns unverbindlich an – wir freuen
uns auf Ihren Anruf!
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