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So finden Sie uns:

SICH  ZU HAUSE FÜHLEN

UNTERSTÜTZUNG BEKOMMEN

SELBSTSTÄNDIGKEIT BEWAHREN

Den Bewohnern stehen neben den 

eigenen Zimmern ein großes Esszimmer,  

Tages- und Gemeinschftsräume, eine  

Terrasse auf dem Hof und ein großzügig 

angelegter parkähnlicher Garten zur 

Verfügung. Alles ist mit dem Fahrstuhl 

auch aus der oberen Etage mühelos zu 

erreichen.

Ausflüge, Weihnachtsfeiern, Geburts-

tagsfeiern mit Mitbewohnern und 

Angehörigen, Grillnachmittage im 

Sommer,  Bas te ln  und S ingen ,  

gemütliches Beisammensein oder 

Spaziergänge im Ort sind nur einige 

Beispiele der den Bewohnern ge-

botenen Aktivitäten.

Spezielle  Dementenbetreuung  nach
§ 87b SGB XI  findet  täglich  statt.

Es wurde bewusst auf festgelegte 

Besuchszeiten verzichtet, um Angehöri-

gen, Freunden und Bekannten auch aus 

größerer Entfernung die Anreise zu 

erleichtern.

Wir freuen uns über Ihren Besuch in 

unserem Haus und informieren Sie 

gerne in einem Persönlichen Gespräch.

Aktivitäten und 
Unterhaltung

unser Team...



Das Alten- und Pflegeheim ist seit seiner Gründung ein 

Familienbetrieb und verfügt über 43 Heimplätze verteilt über zwei 

Etagen, die ganz bequem mit einem Fahrstuhl erreichbar sind. 

Die Bewohner sind in gemütlichen Ein- und Zweibettzimmern 

untergebracht. Im Neubau aus dem Jahr 2004 sind alle Zimmer mit 

einer eigenen Dusche/Wc ausgestattet. Die restlichen Zimmer teilen 

sich meistens eine Dusche/Wc mit einem benachbarten Zimmer. Alle 

Räume sind mit einem Fernsehanschluss ausgestattet. Individuelle 

Einrichtungswünsche werden gern berücksichtigt. Auf die eigene 

Möbilierung wird großer Wert gelegt, da somit der eigene wohnliche 

Charakter betont wird. Eine dem neuesten Stand der Technik 

entsprechende Schwesternrufanlage steht an allen erreichbaren 

Orten zur Verfügung.

Das Haus

Durch die betonte Farbgestaltung und häusliche Einrichtung - meist in 

Naturtönen - auch auf den Wohnfluren und in den Arbeitsräumen soll 

das Wohlbefinden der Bewohner unterstützt werden.

Der großzügige Aufenthaltsraum zur Südseite mit direktem Zugang 

zum hauseigenen parkähnlichen Garten trägt zum gewollten 

Familiencharakter bei. 

Das Altenpflegeheim Timpe ist für ältere Menschen bestimmt, die 

sich ohne fremde Hilfe in ihrem Alltag nicht mehr zurechtfinden . 

Jeder Bewohner, ob krank oder gesund, jung oder alt, erhält soviel 

Hilfe wie möglich, um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen bzw. 

so weit wie möglich zu erhalten oder so schnell wie möglich 

wiederherzustellen.

Für die optimale Pflege und Betreuung unserer Bewohner sorgen 

qualifizierte Pflegerinnen mit meist langjähriger Erfahrung im Umgang 

mit älteren Personen. Die medizinische Versorgung ist über einen 

Hausarzt, der wöchentlich oder auf Abruf das Haus besucht, 

gesichert. Auch Fachärzte sind bei Bedarf schnell erreichbar, auf 

Wunsch der Bewohner können aber auch andere Ärzte in Anspruch 

genommen werden.
 
Von einer Massagepraxis werden nach ärztlicher Anweisung Massa-

gen und Bewegungsübungen durchgeführt und einmal wöchentlich 

steht den Bewohnern eine Friseurin, eine Kosmetikerin und 

medizinische Fußpflege zur Verfügung .

Betreuung und 
Medizinische Versorgung
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