Kompetente
Pflege mit Herz

Herzlich
willkommen!
Nah am Grün und doch zentral in der drittgrößten Stadt des Saarlandes, Homburg,
liegt der Seniorenwohnpark Am Erbach.
Die umliegende Landschaft zeichnet sich
durch einen hohen Waldanteil aus, der
zum Spazieren, Durchatmen und Erholen
einlädt. In direkter Nähe des dreistöckigen
Gebäudekomplexes führt ein Wanderweg
entlang des renaturierten Erbachs – einfach traumhaft. Ein Lebensmittelgeschäft,
eine Apotheke und eine Bank befinden
sich quasi vor der Tür. Die Bushaltestelle
ist nur 100 Meter entfernt.
Bester Service, viel Abwechslung, kompetente Pflege, eine gute Küche, nette
Gemeinschaft und ein wohnliches Ambiente erwarten Sie im Haus selbst. Der
schön angelegte Garten und die große Terrasse mit behaglichen Sitzgelegenheiten
laden zum Verweilen ein. Bei schlechtem
Wetter können Sie es sich im Lesezimmer
oder im Fernsehraum gemütlich machen.
Das ganze Jahr hindurch finden kulturelle
und kreative Aktivitäten wie jahreszeitliche
Feste oder Ausflüge statt. Sie merken:
Bei uns können Sie Ruhe genießen und
verlieren trotzdem nicht den Anschluss.
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Komfortables Wohnen
Auch wenn der Umzug in eine Seniorenresidenz für viele Menschen nicht leicht ist:
Wir tun alles dafür, dass Sie sich bei und wohl
und geborgen fühlen. Unsere gemütlichen
Einzel- und Doppelzimmer sind möbliert und
verfügen teilweise über einen Balkon oder
eine Terrasse. Auch ein seniorengerechtes Bad
sowie ein 24-Stunden-Notruf gehören dazu.

Professionelle Pflege
und liebevolle Betreuung
Was für uns zu guter Pflege gehört? Kom-

einem Krankenhausaufenthalt, oder dauerhaft

petenz, Erfahrung und viel Herzlichkeit! Das

in der Langzeitpflege. Denn wir nehmen uns

beweisen wir unseren Bewohnerinnen und

Zeit, versorgen fachkundig, haben immer ein

Bewohnern Tag für Tag – ganz egal, ob vor-

offenes Ohr. Wir sind da – rund um die Uhr.

übergehend in der Kurzzeitpflege, z. B. nach

Das tut gut und gibt Sicherheit.
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Unsere Therapieangebote
Neben einer kompetenten Pflege, für die wir

chend ärztlicher Verordnung, umsetzen. Dabei

uns viel Zeit nehmen, setzen wir im Senioren-

arbeiten wir mit einem multi-professionellen

wohnpark Am Erbach auf ein umfassendes

Team zusammen, das zum Beispiel aus Physio-

therapeutisches Angebot, das wir, entspre-

und Ergotherapeuten besteht.

Unser Pflegebereich im Überblick
•

Leistungsspektrum: Kurzzeit- und Verhinderungspflege für alle Pflegegrade sowie Langzeitpflege

•

125 stationäre Pflegeplätze, verteilt auf 103
barrierefreie Einzel- und 11 Doppelzimmer

•

davon 34 rollstuhlgerechte Zimmer

•

teilweise mit Balkon oder Terrasse

•

Telefon-, Radio- und TV-Anschlüsse vorhanden, WLAN im ganzen Haus

•

multiprofessionelles Fachkräfte-Team

•

Sicherheit dank 24-Stunden-Notrufsystem

•

enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Kliniken, Krankenhäusern und Ärzten

Unsere Therapieangebote
•

Physiotherapie

•

Ergotherapie

•

Vermittlung Logopädie
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Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Sie suchen ein Zuhause für eine begrenzte
Zeit – und zwar ein Zuhause, in dem Sie
kompetent versorgt und betreut werden?
In unserem Seniorenwohnpark Am Erbach
sind wir für Sie da – mit individueller Pflege
und viel Empathie.
Pflegebedürftige Menschen mit einem Pflegegrad von 2 bis 5 haben pro Kalenderjahr ein
Anrecht auf acht Wochen Kurzzeit- und sechs
Wochen Verhinderungspflege. Dafür erhalten
sie eine maximale Zuzahlung von 1.774 Euro
für die Kurzzeitpflege und 1.612 Euro für die

Ein Modell mit Zukunft

Verhinderungspflege. Angehörigen bietet dies
die Möglichkeit, sich ein wenig vom anstrengenden Pflege-Alltag zu erholen. Eine kleine
Atempause tut gut, denn so kann man neue
Kräfte sammeln – mit dem beruhigenden Gefühl, dass die Menschen, die einem am Herzen
liegen, gut aufgehoben sind: kompetente
Pflege und viel Abwechslung inklusive.

Vitalpflege

Der Seniorenwohnpark Am Erbach ist nicht

Stadt und der regionalen Umgebung vernetzt.

„nur“ eine Seniorenresidenz – er ist eine moder-

Wir arbeiten mit Vertretern unterschiedlicher

ne Einrichtung mit integriertem Gesundheits-

Gesundheitsberufe zusammen wie beispielswei-

Gerade nach einem Krankenaus- oder Reha-

und Pflegezentrum. Was genau heißt das?

se Hausärzten, Therapeuten, Beratungsstellen,

Aufenthalt braucht es manchmal etwas Zeit

Apotheken und Reha-Einrichtungen. So können

bis zur vollständigen Genesung. Im Senioren-

Die Zeit ist reif für fortschrittliche Wohn- und

wir eine bestmögliche Versorgung definieren

wohnpark Am Erbach können Sie in aller

Pflegeangebote. Wir wollen einen aktiven

und Sie sicher durch das Gesundheitssystem

Ruhe neue Energie tanken – bei einer aktivie-

Beitrag zur Gesundheitsversorgung leisten.

führen. Dabei geht es um verschiedene Krank-

renden pflegerischen Betreuung und einem

Darum sind wir mit den medizinischen und

heitsbilder, aber auch um Prävention und Ge-

individuellen ärztlich verordneten therapeuti-

rehabilitativen Versorgungsangeboten der

sundheitsförderung.

schem Programm.
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Abwechslung und
beste Gesellschaft
Im Seniorenwohnpark Am Erbach kommt

anstaltungsprogramm finden Sie mit Sicher-

beste Unterhaltung nicht zu kurz. Reisen Sie

heit einiges, was Ihnen zusagt. Und das Beste

bei einem spannenden Vortrag in ferne Län-

daran: Sie treffen immer wieder auf nette

der, genießen Sie ein harmonisches Konzert

Menschen, die die geselligen Momente gerne

oder nehmen Sie an einem Ausflug in die

mit Ihnen teilen.

Umgebung teil. In unserem vielseitigen Ver-

Gutes Essen
ganz nach Ihrer Wahl
Feine Kulinarik aus der hauseigenen Küche –

Und wir berücksichtigen Ihre Essenswünsche.

darauf legen wir Wert. Denn wie heißt es so

So können Sie sich zum Beispiel vegetarische

schön: Gutes Essen hält Leib und Seele zu-

Köstlichkeiten schmecken lassen. Oder Sie

sammen. In unserem Pflegebereich ist Voll-

wählen Schonkost oder Diätküche – hier ist

pension inklusive. Unsere Köche servieren

wirklich für jeden etwas dabei.

Ihnen täglich köstliche Gerichte.
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Überzeugen Sie sich selbst!
Haben Sie Lust, Probe zu wohnen oder möchten uns einfach kennenlernen?
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Kollwitzstraße 17
66424 Homburg
Telefon: 06841 17528-0
Fax: 06841-17528-88000
info@seniorenwohnpark-homburg.de
www.seniorenwohnpark-homburg.de

Stand: Februar 2022

Seniorenwohnpark Am Erbach

