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DEM ALTER
LEBEN GEBEN

02 › Lebensqualität im Alter

Verehrte Leserinnen und Leser,
es ist der Lauf der Dinge, dass jeder von uns mit der

Wir kennen die Biografien unserer Bewohner, wissen

Zeit älter wird. Wer wünscht sich da nicht für sich

um ihre Vorlieben und versuchen, ihrer Persönlichkeit

und seine Lieben, den Lebensabend in angenehmer

und ihren Bedürfnissen jederzeit gerecht zu werden.

Umgebung zu verbringen, herzlich umsorgt und so

Qualifizierte Fachkräfte mit viel Liebe zum Beruf und

selbstbestimmt wie möglich? Wir im Posener Alten-

den Menschen gehören ebenso dazu wie ein ange-

heim arbeiten jeden Tag daran, dies für die Bewohner

nehmes Ambiente mit individueller Note und vielseitige

unserer Einrichtung umzusetzen.

Freizeitangebote.

Unser modernes Haus liegt am Rande der malerischen

Es zeichnet unser Haus aus, dass wir eigenständig agie-

Hansestadt Lüneburg inmitten einer gepflegten Gar-

ren und alle Bereiche komplett selbst übernehmen, von

tenanlage. Das angrenzende Naturschutzgebiet Wil-

der Verpflegung bis hin zur Wäscherei. So haben wir die

schenbruch mit herrlicher Wald- und Flusslandschaft

Qualität unserer Leistungen stets im Blick und im Griff.

lädt zum Spaziergang ein. Ganz in der Nähe gibt es

Dass dies so ist, zeigt sich nicht nur im „Diakonie-Siegel

Einkaufsmöglichkeiten, die Verkehrsanbindung in

Pflege“ und im Siegel „Verbraucherfreundlichkeit“, son-

die Lüneburger Innenstadt und das Umland ist gut.

dern vor allem in der Zufriedenheit unserer Bewohner

Mit insgesamt 115 engagierten Mitarbeiterinnen

mit dem, was wir tun. So ist es unser schönster Lohn,

und Mitarbeitern betreuen und versorgen wir 130

dass sie gerne bei uns sind und hier ihre Zeit im Rahmen

Bewohner mit geringer bis hoher Pflegebedürftig-

des gesundheitlich Möglichen genießen und mit Leben

keit. Bei aller Größe unseres von christlichen Werten

füllen können. Machen Sie sich selbst ein Bild davon

geprägten Hauses pflegen wir bewusst einen fami-

und schauen Sie herein – in diese Broschüre und in

liären Stil.

unsere Einrichtung. Wir freuen uns auf Sie!

Sabine Andersen
Einrichtungsleitung

Unser
Qualitätsmanagement
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„Die Alten ehre stets,
		
du bleibst nicht ewig Kind.
Sie waren, was du bist,
		
und du wirst, was sie sind.“

04 › Pflege & Betreuung

Pflege, wie man sie sich wünscht.
Altern, Behinderungen und Krankheiten gehören zum Leben und naturgemäß
in unserem Hause zum Alltag. Wir nehmen die damit verbundenen Herausforderungen als etwas Selbstverständliches an und versuchen, für unsere Bewohner
das Beste daraus zu machen. Beratung, Begleitung und Unterstützung
gehören dazu und werden von uns immer mit besonderem Respekt und ehrlicher
Herzlichkeit angeboten.
Entsprechend unserem Einrichtungsleitbild und dem

eigenständig zu sein, ihre individuellen geistigen

von uns erstellten Qualitätshandbuch pflegen und

und körperlichen Fähigkeiten zu nutzen, auszubauen

betreuen wir die uns anvertrauten Bewohner fachlich

oder zumindest weitestgehend zu erhalten. In diesem

einwandfrei, würdig und mit liebevoller Zuwendung.

Sinne fordern und fördern wir alle Aktivitäten und

Bewohnergruppen von 5-6 Personen sind jeweils feste

binden die Bewohner in den Heimalltag ein. Men-

Bezugspflegekräfte zugeordnet. Dies unterstreicht den

schen aller Pflegegrade und mit Demenzerkrankungen

familiären Charakter unseres Hauses und garantiert,

finden bei uns ein neues, ihren Bedürfnissen optimal

dass für unsere Bewohner und auch für deren Ange-

angepasstes Zuhause, in dem sie sich rundum sicher

hörige immer bekannte Bezugspersonen als Ansprech-

und wohl fühlen. Bei Bedarf wird unsere Arbeit von

partner zur Verfügung stehen. Ein Stück Heimat ist für

Ärzten und Physiotherapeuten unterstützt, die direkt

unsere Bewohner das Wohnen mit eigenem Mobiliar,

zu uns ins Haus kommen. Mit Schulungen zur Sturz-

das zur Gestaltung einer vertrauteren Umgebung ger-

prophylaxe betreiben wir aktive Gesundheitsvorsorge.

ne mitgebracht werden kann.

Selbstverständlich kann jederzeit Besuch empfangen
werden, der auch uns herzlich willkommen ist. Gern

„Leben – nicht gelebt werden“, so lautet unsere De-

beherbergen wir auswärtige Besucher in einem un-

vise. Wir helfen allen Bewohnern dabei, möglichst

serer Gästezimmer.

Ihr kompetenter Partner für Heizungsund Sanitärinstallationen
seit über 80 Jahren.

» Zentralheizungsanlagen
» Öl- und Gasfeuerungen

Käthe-Krüger-Str. 9 · 21337 Lüneburg · T. 04131 86 23-0
info@gruermann-partner.de · www.gruermann-partner.de

» Brennwerttechnik

Ihr kompetenter Partner für Heizungsund Sanitärinstallationen
Ihr
kompetenter Partner für Heizungsseit über 80 Jahren.

und Sanitärinstallationen
seit über 80 Jahren.

» Solaranlagen
» Badsanierung
» Kundendienst
Jägerstraße 4 · 21339 Lüneburg · Tel.: 04131- 67 22 10

www.riebesell-meyer.de

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Steuerberatung
Rechtsberatung
Rechnungswesen
Nachfolgeberatung
Wirtschaftliche Beratung
Existenzgründungsberatung

Inga Bettenhausen

Diplom-Kauffrau - Steuerberaterin

Christine Lobmeyr
Steuerberaterin

Dr. Markus Grürmann, LL.M.
Rechtsanwalt
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Diese Interaktive Broschüre wurde konzipiert
und gestaltet von JS Deutschland

www.jsdeutschland.de

06 › Aktivitäten

Hier ist immer etwas los!
Bei uns ist man nicht einfach nur untergebracht, sondern wohnt in
schönen Einzelzimmern, gern mit eigenen Möbeln.
Ein großer Saal und Gruppenräume geben Gemeinschaftsaktivitäten Raum,
der schöne Garten lädt zum Spaziergang ein, und der sonnige
Innenhof ist ein beliebter Treffpunkt. Ein Friseur und ein Fußpflegesalon
befinden sich im Hause.
Wer unsere Einrichtung näher kennenlernen möchte,

unsere Küche: Hier werden alle Mahlzeiten von speziell

hat die Gelegenheit zum Probewohnen, sofern keine

geschulten Köchen und ihren Helfern frisch und lecker

Pflegegrad vorliegt. Selbstverständlich helfen wir

zubereitet. Das Ergebnis ist äußerst vielseitig und kann

neuen Bewohnern beim Umzug und begleiten die

sich sehen und vor allem schmecken lassen. Dabei wird

Eingewöhnungsphase sorgfältig. Angehörige beraten

auf gesundheitliche Belange ebenso Rücksicht genom-

wir individuell nach Bedarf und im Rahmen regelmä-

men wie auf die Vorlieben der Bewohner, die sich am

ßiger Abendveranstaltungen.

Geburtstag ihr Lieblingsessen auf den Menüplan wünschen können. Jeder Wohnbereich verfügt über einen

Damit keine Langeweile aufkommt, bieten wir viele

eigenen Speisesaal, um eine persönliche Atmosphäre

wöchentliche Aktivitäten an, zum Beispiel Singen mit

in überschaubarem Personenkreis zu schaffen – eine

Begleitung, Frauen-Frühstück, Männer-Frühstück,

der vielen Besonderheiten, die das Posener Altenheim

Bingo oder Filmvorführungen. Im Jahresverlauf gibt

zu einem echten Zuhause machen. Jedem Wohnbereich

es Unterhaltung durch Frühlingsfest, Tanz in den

angeschlossen ist eine Hausgemeinschaft für demenzi-

Mai, Grillabende, Oktoberfest und vieles mehr.

ell erkrankte Bewohner.

Unsere hauseigene Kapelle sowie regelmäßige Andach-

Nach Möglichkeit machen wir auch besondere Wün-

ten und Gottesdienste und Gesprächskreise tragen

sche wahr: Personen ohne sonderliche Bewegungs-

unserer Verwurzelung im christlichen Glauben Rech-

einschränkungen können unseren hauseigenen Bus

nung. Dafür steht auch unser Träger, der Bauverein

für Ausflüge nutzen. Auch richten wir für alle Bewoh-

der Posener ev. Kirche e. V. Einiges zu bieten hat auch

ner gerne eine Geburtstagsfeier aus.
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www.ahorn-lips.de
04131 – 24 330

Selbstbestimmung – Sicherheit – Verantwortung
Alle Infos zur Bestattungsvorsorge in
unserem kostenlosen Vorsorgeordner.

Bestattungsinstitut Ahorn Trauerhilfe Lips GmbH · Auf dem Wüstenort 2 · 21335 Lüneburg
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Posener Altenheim
Bernhard-Riemann-Straße 30
21335 Lüneburg
Telefon: 04131 854460
Telefax: 04131 43651

info@posener-altenheim.de
www.posener-altenheim.de

Sie möchten mehr zu unserem Altenheim wissen? Sie haben konkretes Interesse an einem Platz in unserem
schönen Haus? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf – wir helfen Ihnen gern weiter.

• 109141 • www.jsdeutschland.de

UNSERE
KONTAKTDATEN

