ANKOMMEN
IN EINEM NEUEN
ZUHAUSE

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

Elies Pastrik, Einrichtungsleitung

Charles Péguy hat einmal geschrieben: »Nur durch die Hoffnung bleibt alles bereit, immer wieder neu
zu beginnen.« Das neue AWO-Seniorenzentrum Am Feldrain ist ein Ort zum Wohlfühlen und Neubeginnen.
Unsere Einrichtung bietet Ihnen alles, was ein gutes Zuhause im Alter ausmacht: eine zentrale Lage,
nette Nachbarn, Raum für Gemeinsamkeiten, ein gemütliches Zimmer für Ihre Privatsphäre und vor allem
Menschen, die Sie verstehen und für Sie da sind.
Ich freue mich, Ihnen mit dieser Broschüre einen ersten Einblick in unser neues Seniorenzentrum geben
zu können, und lade Sie herzlich zu einem Kennenlernen ein.
Gern beantworte ich Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch oder telefonisch unter 06205 3793-0.

Elies Pastrik, Einrichtungsleitung

NEUES HAUS IN BELEBTER UMGEBUNG
as Seniorenzentrum Am Feldrain in Reilingen ist
ein modernes Haus, das viel Platz für Gemeinschaft bietet. Tägliche Freizeit- und Aktivierungsangebote sowie jahreszeitliche Feste und Feiern sorgen
für einen abwechslungsreichen Alltag und stärken das
soziale Miteinander. Hier können Sie neue Bekanntschaften schließen und Menschen treffen, mit denen
Sie eine angenehme Zeit verbringen werden.
So können sie auch weiterhin aktiv am Reilinger
Gemeindeleben teilnehmen und sind immer gut angebunden. Unsere Einrichtung befindet sich inmitten
eines Neubaugebietes, unweit des Rathauses und in
unmittelbarer Nähe zum Ortskern. Bis zur nächsten
Bushaltestelle sind es nur wenige Schritte. Eine
Kindertagesstätte direkt gegenüber bietet außerdem
viele Möglichkeiten für nette Begegnungen.
Die nahe gelegene Natur, unsere großzügigen Terrassen
und ein Garten laden zu Spaziergängen sowie zum
Sitzen und Entspannen ein.
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MODERNES HAUSGEMEINSCHAFTSKONZEPT
n unseren sechs familienähnlichen Hausgemeinschaften leben jeweils 14 pflegebedürftige
Seniorinnen und Senioren. Zentraler Treffpunkt ist der
Ess- und Aufenthaltsbereich mit angrenzender, offener
Küche. Hier wird zusammen gekocht und gegessen,
miteinander geplaudert und gelacht.
Unsere Alltagsbegleiter/-innen sorgen für eine aktive
Tagesgestaltung und die Organisation aller hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Sie sind herzlich eingeladen,
den gemeinsamen Alltag mitzugestalten und z. B. bei
der Essenszubereitung mitzuhelfen. Dabei gilt: Jede
Bewohnerin und jeder Bewohner wird nach den jeweiligen Wünschen und Möglichkeiten mit eingebunden.
Wer lieber allein sein möchte, kann sich jederzeit in
sein Einzelzimmer zurückziehen.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch in unseren
Hausgemeinschaften eine professionelle und individuell abgestimmte Pflege nach aktuellen Qualitäts-
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standards. Uns ist wichtig, Ihre Selbstständigkeit zu
fördern und so lange wie möglich zu erhalten.
Übrigens: Die familiäre Atmosphäre einer Hausgemeinschaft eignet sich besonders für demenziell erkrankte
Menschen.

KOMFORTABLE EINZELZIMMER
n Ihrem hellen und gemütlichen Einzelzimmer können Sie Zeit alleine verbringen
und Ihre Privatsphäre genießen. Das Zimmer ist
etwa 21,5 qm groß und verfügt über ein barrierefreies Bad mit Dusche und WC.
Die stilvolle und zeitlose Ausstattung schafft eine
wohnliche Atmosphäre. Jedes Zimmer ist mit einem
Pflegebett, einem Nachttisch, einem Kleiderschrank,
einem Sideboard sowie einem Tisch mit Stühlen
ausgestattet.
Sie möchten Ihre eigenen Sachen mitbringen?
Auch für Ihre Lieblingsstücke ist genug Platz. Gerne
können Sie Ihr Zimmer nach Ihren Vorstellungen
umgestalten und mit Bildern, Möbeln sowie Pflanzen
ergänzen und ihm so eine ganz persönliche Note
verleihen. Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen.
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BETREUTES WOHNEN
nabhängig und doch nicht allein - in
unseren betreuten Seniorenwohnungen leben
Sie selbstständig im eigenen Haushalt. Die barrierefreien Apartments verfügen jeweils über einen
Balkon oder eine Terrasse und können individuell
eingerichtet werden. Damit Sie sich sicher fühlen,
sind alle Seniorenwohnungen mit einem Notruf
ausgestattet.
Zusätzlich bieten wir Ihnen bei Bedarf vielfältige
Serviceleistungen an und vermitteln Ihnen z. B.
Haushaltshilfen oder einen ambulanten Pflegedienst.
Unser hauseigener Beratungsservice unterstützt
Sie bei allen Herausforderungen des Alltags. Für
ein gutes Miteinander organisieren wir regelmäßig
Freizeitangebote und gesellige Zusammenkünfte.
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AWO-Seniorenzentrum Am Feldrain
68799 Reilingen • Tel.: 06205 3793-0 • info.szreilingen@awo-baden.de
www.awo-seniorenzentrum-am-feldrain.de

