Tages- und Nachtpflege

Residenz

Neuhofen
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Die Pro Seniore Residenz Neuhofen bietet mit
der Tages- und Nachtpflege ein Konzept, das so
individuell ist wie das Leben selbst. Ganz unabhängig davon, wann und in welchem Umfang
dieser hilfreiche Service benötigt wird, können
sich pflegebedürftige Menschen bei uns auf
eine einzigartige Wohlfühl-Umgebung freuen,
die Sicherheit gibt und die persönliche Lebensqualität bewahrt.

Mehr vom Tag – Unsere Tagespflege
Manchmal ist es nötig, sich tagsüber Freiräume
zu schaffen – gerade als pflegender Angehöriger.
Unsere Pro Seniore Residenz macht genau das
möglich: Sie bietet pflegebedürftigen Menschen
ein Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen und den
Tag in bester Gesellschaft verbringen können.

Natürlich nehmen sie auch an den Mahlzeiten
teil und profitieren von einem besonderen
Beschäftigungs- und Freizeitprogramm.
So wissen Angehörige ihre Lieben immer in den
besten Händen und in einer Umgebung, in der
sie kompetent betreut werden. Unsere Tagespflegegäste erleben den Alltag in einem sicheren
Umfeld, kehren abends wieder in ihr vertrautes
Zuhause zurück und bewahren sich so ein Höchstmaß an Lebensqualität und an gesellschaftlicher
Teilhabe, ohne auf „die eigenen vier Wände“
verzichten zu müssen.

Mehr Ruhe in der Nacht –
Unsere Nachtpflege
In der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft. Eine
ungestörte, erholsame Nachtruhe ist wichtig.
Die Nachtpflege bietet unseren Gästen die
Möglichkeit, die Nacht in unserer Residenz, in
einer sicheren Umgebung mit viel Geborgenheit,
zu verbringen. Sie und ihre Angehörigen haben
die entspannende Gewissheit, dass – sollte mal
etwas sein – immer jemand da ist. So wird es garantiert eine gute, erholsame Nacht.

Pro Seniore –
Immer mehr im Überblick
• Unterbringung in einem geräumigen, ansprechend
möblierten Zimmer mit Pflegebett (Nachtpflege)
• Rückzugsmöglichkeiten und Ruheraum (Tagespflege)
• professionelle Pflege
• soziale Betreuung und allgemeine Beratung
• 24-h-Notruf, d. h. es ist immer jemand für Sie da,
wenn Sie Hilfe brauchen
• Verpflegung mit Frühstück, Mittagessen,
Nachmittagskaffee und Abendessen jeweils inkl.
Getränken, Zwischen- und Nachtmahlzeiten bei
Bedarf (entsprechend der Anwesenheitszeiten)
• attraktives, abwechslungsreiches Freizeit- und
Beschäftigungsangebot
• therapeutische Angebote in Zusammenarbeit
mit Spezialisten

Mehr Service für Sie
Unsere Tages- und Nachtpflege können Sie
ganz nach Bedarf, ab und zu oder jeden Tag,
nutzen. Entscheiden Sie selbst.
Zuschüsse von der Pflegekasse gibt es übrigens,
wenn Ihr Angehöriger einen Pflegegrad hat.
Wir beraten Sie gerne.
Profitieren Sie von unserem Betreuungsangebot

und rufen Sie uns unverbindlich an!
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