Alten- und Pflegeheim „Auf der Gänsweide“ – bei uns sind Sie in guten Händen
Im Zentrum von Sulzfeld, direkt am Rathausplatz,
befindet sich unser Alten- und Pflegeheim „Auf der
Gänsweide“, eine Pflegeeinrichtung der neuesten
Generation, mit 49 Pflegeplätzen verteilt auf drei
Wohnbereiche.
Nicht nur die überschaubare Größe und unsere engagierte Leitung des Pflegeheims garantieren eine persönliche Betreuung, auch auf den herkömmlichen „Klinikcharakter“ wurde bewusst verzichtet. Uns dient das
Wohngruppen- und Wohngemeinschafts-Konzept als
Vorbild für Architektur und Arbeit.

Unser Haus
 ansprechende, moderne Architektur
 49 geräumige Einzelzimmer mit eigenem Bad
und WC
 Räume mit hochwertiger Ausstattung, behinderten- und rollstuhlgerecht und über den Fahrstuhl
bequem erreichbar
 alle Zimmer mit Schwesternrufanlage und
Kabelanschluss für Radio und TV
 Cafeteria, Außenbereich mit kleinem Park,
Terrasse und Nutzgarten

Lebendiger Mittelpunkt und zentrales Gestaltungselement in jedem Wohnbereich sind großzügige, gemütlich
eingerichtete Gemeinschaftsbereiche, von jedem Bewohnerzimmer aus direkt zugänglich. Hier spielt sich das gesellschaftliche Leben der Bewohner ab, hier wird gemeinsam
gekocht, gegessen, gespielt und gesungen. Jeder kann
sich, ganz nach seinen Fähigkeiten, am Geschehen beteiligen. Vorhandene Alltagskompetenzen werden so erhalten, gefördert und auch wieder zurück gewonnen.
Bei uns soll sich jeder wohl fühlen können. Und deshalb
stellen wir jeden einzelnen Menschen mit seinen ganz

Das Konzept
 Pflegeeinrichtung der neusten Generation mit
49 modernen Pflegeplätzen, geführt nach dem
Wohngruppen- und Wohngemeischafts-Konzept
 individuelle Betreuung, dank überschaubarer Größe
und engagiertem Pflegepersonal
 auf jeder Wohnebene großzügige, gemütlich
eingerichtete Gemeinschaftsbereiche, von jedem
Bewohnerzimmer aus direkt zugänglich
 Förderung und Erhalt von Alltagskompetenzen,
abgestimmt auf vohandene Fähigkeiten

eigenen Bedürfnissen in den Mittelpunkt unserer
Pflege und Betreuung. Unsere Pflegefachkräfte besitzen eine fundierte Ausbildung und sind erfahren
im Umgang mit alten und behinderten Menschen.
Im Alten- und Pflegeheim „Auf der Gänsweide“ sind
wir rund um die Uhr für Sie da.
Die Entscheidung, in einem Pflegeheim zu leben,
trifft niemand leichten Herzens. Sie können mit uns
über alles sprechen, was Sie dabei bewegt. Ihre persönlichen Wünsche und Vorlieben, aber auch Ihre
Sorgen und Ängste finden bei uns ein offenes Ohr.

Die Umgebung
 Zentrale Lage im schönen Weindorf Sulzfeld
 intakte Infrastruktur mit Wochenmarkt und
Gemeindeverwaltung vor der Haustüre
 Bäcker, Metzger, Supermarkt, Apotheke und
Arztpraxen in der Nähe des Pflegeheims
 landschaftlich reizvolle Umgebung für
Spaziergänge und Ausflüge
 gute Verkehrsanbindung durch überregionale
Straßen und Anschluss an das Stadtbahnnetz

