BEI UNS

MITEINANDER

Unsere gezielt geschulten und gerontopsychiatrischen
Fachkräfte sorgen für eine ressourcenorientierte,
liebevolle Pflege. Dazu gehört auch, gemeinsam zu
genießen: wir haben eine eigene Küche im Haus, in
der abwechslungsreiche und gesunde Speisen
zubereitet werden.

Unsere neuen Bewohner knüpfen schnell Kontakt zu
den Mitbewohnern und zu den stets willkommenen
Gästen des Hauses. Gemeinsam können Sie jeden
Tag etwas erleben – oder einfach die Ruhe
in einem sicheren Zuhause genießen.

	Wir

sind im Bereich der Hospizversorgung nach
PallExcellence© zertifiziert

	Bei

uns gibt es die Möglichkeit, tiergestützte
Therapie mit Hunden zu erleben

	Bewohner

und Mitarbeiter finden spirituelle Anregung bei Gottesdiensten und Andachten im Haus

	Wir

pflegen engen Kontakt mit den umliegenden
Schulen und Gemeinden

	Wir

kooperieren mit dem theologischen Lehrstuhl
der Universität Erlangen

	Bei

der gemeinsamen Zeitungslektüre wird das
Gedächtnis angeregt und wir sprechen darüber,
was in der Welt passiert

AKTIV SEIN
„Wenn pflegebedürftige Menschen
lieber ein Buch anschauen wollen als
vom Radio berieselt zu werden, dann
brauchen sie jemanden, der das erkennt
und dem Wunsch Raum gibt. Darum
braucht Pflegekompetenz auch immer
Empathie und Aufmerksamkeit.“
Friederike Leuthe, Einrichtungsleiterin

Das Bodelschwingh-Haus steht mitten in Erlangen, aber
doch in ruhiger Lage, umgeben von einem Park direkt
am Europakanal. Es gibt hier viele Möglichkeiten, draußen aktiv zu sein – und wer lieber im Haus bleibt, kann
mit dem SimA®-Programm kognitive und motorische
Fähigkeiten erhalten und lange selbstständig bleiben.
	Wöchentliches

Gedächtnistraining und Übungen
zur Sturzprophylaxe

	Tanzen

und fröhlich sein – wir kooperieren mit
dem Erlanger Tanzhaus

	Die

Sinne ansprechen bei der Kunsttherapie oder
bei unseren Singrunden

Kompetenz
Kompetenz in der Pflege bedeutet für uns, die
Gesundheit des einzelnen Menschen zu erhalten.*

„Wir pflegen die Menschen nach
ihren individuellen Bedürfnissen.
Dazu orientieren wir uns am
aktuellen Wissensstand
der Pflegeforschung.“
Annette Schäfer, Pflegedienstleiterin

Engagement
Unser Engagement ist geprägt von der Überzeugung,
dass alle Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen
sind. Sie haben eine unverwechselbare Persönlichkeit
und eine unverlierbare Würde.*

Besuchen Sie uns

Bodelschwingh-Haus

Sie möchten mehr über unser Haus erfahren oder
etwas von seiner Atmosphäre spüren? Rufen Sie
uns an, wir beraten Sie gerne und heißen Sie herzlich willkommen, wenn Sie unsere Wohnbereiche
besichtigen möchten. Ihre Anfrage freut uns sehr!

Im Bodelschwingh-Haus finden Senioren gleich
drei Einrichtungen unter einem Dach: Das Betreute
Wohnen, unsere Wohnbereiche für allgemeine Pflege
und ein speziell für Menschen mit Demenz gestalteter
beschützender Bereich. Bei uns erwarten Sie großzügige, helle Wohnräume und einladende Besucherzimmer. Das Haus ist umgeben von einem üppigen
Garten und die barrierefreien Wege laden zu einem
Spaziergang ein.

persönlich vor Ort oder im Internet

Erlangen

Bodelschwingh-Haus Erlangen
Habichtstraße 14
91056 Erlangen
Telefon: 09131 309 - 5
Telefax: 09131 309 - 998
info@bodelschwingh-haus-erlangen.de
www.DiakonieNeuendettelsau.de

Autonomie
Für die Diakonie sind die Autonomie und Selbstbestimmung hochbetagter Menschen unantastbar.*
„Selbstbestimmtes Leben erfordert
auch Wahlmöglichkeiten – und
die gibt es bei uns. Gemeinsam
mit 40 Ehrenamtlichen können
wir zahlreiche Aktivitäten vom
Garteln über die Kunsttherapie
bis hin zum Tanztee anbieten.“

Bodelschwingh-Haus
Erlangen

Sebastian Schmidt, Wohnbereichsleiter
* Auszug aus unserem Leitbild, an dem sich unser Pflegeverständnis
orientiert. Mehr erfahren unter: DiakonieNeuendettelsau.de/Senioren
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Das Bodelschwingh-Haus auf einen Blick:
 71 Einzel- und 33 Doppelzimmer
	Betreutes Wohnen und Pflegeeinrichtung
unter einem Dach
 Integrierte Kurzzeitpflege
 Beschützender Bereich mit eigenem Garten
 Palliative Care Konzept zur professionellen
Betreuung Schwerstkranker
 Garten mit altem Baumbestand
 Obststräucher und Hochbeete
 Hauseigene Küche und mehrere Speiseräume
 Großer Festsaal
 Eigene Kapelle

