Das Seniorenheim van Allen und Moritz
ist eine sehr familiäre stationäre Einrichtung für pflegebedürftige Menschen, die
aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Erkrankungen oder auch
Behinderungen nicht mehr in der eigenen Häuslichkeit gepflegt werden können.
Im Interesse der Gesundheit und auf Wunsch der Bewohner wird im Haus nicht
geraucht.
Unser Haus wurde im Jahr 1994 mit nur 6 Pflegeplätzen erbaut und befindet sich in
verkehrsberuhigter Lage inmitten des Wohngebietes Maadebogen. Bereits 1998
erweiterten wir auf 10 Pflegeplätze im Erdgeschoss. 2002 haben wir im Obergeschoss
weitere Pflegezimmer eingerichtet. Im August 2008 ist noch ein weiteres Einzelzimmer
dazu gekommen so dass wir jetzt über 13 Einzel und 4 Doppelzimmer verfügen, die alle
ebenerdig oder über Treppen bzw. einen Fahrstuhl zu erreichen sind. Selbstverständlich
ist das Haus barrierefrei und behindertengerecht ausgestattet.
2009 haben wir unser Haus mit einem Wintergarten erweitert, der als Aufenthaltsraum
genutzt wird.
Die Zimmer sind mit modernen Pflegemöbeln ausgestattet, das heißt, sie verfügen über
ein Pflegebett mit passendem Nachtschrank sowie einen Kleiderschrank. Kleinmöbel
und Dekorationen dürfen gern mitgebracht werden. Auf Wunsch werden jedoch von uns
auch weitere Möbel zur Verfügung gestellt. Die Bewohner sollen bei uns nicht nur ein
Zimmer haben, sondern ein Zuhause in dem Sie sich wohl fühlen.
Jedes Zimmer ist an die Schwesternrufanlage angeschlossen und verfügt über eine
eigene Waschgelegenheit sowie Telefon- und Fernsehanschluss.
Außerdem haben wir mehrere Gemeinschaftsräume sowie verschiedene Sitzecken, in
denen unsere Bewohner auch mit Besuchern zusammensitzen können.
Gern genutzt wird auch unsere große Terrasse, die zum Teil überdacht bzw. mit
Markisen ausgestattet ist. Sofern das Wetter es zulässt, halten sich unsere Bewohner
gerne draußen auf, auch ggf. zum Essen oder Kaffeetrinken. Außerdem haben wir
einen schönen großen Garten mit einem Rundweg, der zu kurzen Spaziergängen oder
Bewegungsübungen einlädt.

Zudem gibt es im Wohngebiet schöne Spazierwege – unter anderem an die Maade –
sowie in ca. 500 m Entfernung die Gelegenheit für persönliche Einkäufe bei Aldi und
Combi.
Im Rahmen unserer regelmäßig wechselnden Beschäftigungsangebote werden neben
Basteln, Gedächtnistraining und Bewegungsübungen auch kostenlose Begleitungen
zum Einkaufen angeboten.
Besucher sind jederzeit willkommen, selbstverständlich ohne Voranmeldung – es gibt
bei uns keine festgelegten Besuchszeiten. Auch für Spaziergänge au ﾟ erhalb unseres
Grundstückes leihen wir Ihnen ggf. Rollstühle, sofern dieses notwendig ist und diese zur
Verfügung stehen.
Selbstverständlich können Sie auch weiterhin durch Ihren bisherigen Hausarzt betreut
werden sowie durch Physiotherapeuten, Fußpfleger, Frisöre u.ä., die Ihnen bereits
bekannt sind.
Wir bieten Ihnen liebevolle und fachkompetente Betreuung rund um die Uhr. Im
Vordergrund stehen dabei die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner.
Viel Wert legen wir auf geselliges Beisammensein - sei es beim Basteln, bei
Gesellschaftsspielen oder einfach beim „Klönschnack“. Beschäftigungen (wie zum
Beispiel Gymnastik, Gesellschaftsspiele, Gedächtnistraining ) und Spaziergänge in der
Nachbarschaft bzw. in unserem großen Garten oder auch Einkäufe im nahegelegenen
Einkaufszentrum werden regelmäßig angeboten.
Über eine eigene Homepage verfügen wir zurzeit noch nicht, wir sind jedoch im Internet
unter http://www.wilhelmshavener-betriebe.d e zu erreichen.
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns unverbindlich!
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihren Besuch.
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