Alten- und Pflegeheim
Hedwig-Fichtel-Str. 8
97616 Bad Neustadt a.d.S.

Dem Nächsten verpflichtet!

BRK Alten- und Pflegeheim
Bad Neustadt a.d. Saale

• Stationäre Altenpflege • Beschützender Wohnbereich
• Tagespflege • Kurzzeitpflege
• Palliativpflege • Offener Mittagstisch für Senioren

Herzlich willkommen
Unsere engagierten und kompetenten Mitarbeiter sorgen dafür, dass
Sie bei uns Ihr neues Zuhause finden, in das Sie sich rasch einleben
werden und das Sie mit all seinen Vorteilen und Komfortangeboten
genießen können.
Sie werden schnell spüren, dass dem BRK Alten- und Pflegeheim
in Bad Neustadt eine ganz besondere Atmosphäre eigen ist:
Heimelig, liebevoll, sympathisch, offen, voller Lebensfreude
und dabei anspruchsvoll und qualitätsorientiert!
Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns kennen.
Wir freuen uns auf Sie!

….im BRK Alten- und Pflegeheim
Bad Neustadt a.d. Saale!
Den Lebensabend unter Gleichgesinnten genießen, sich im Alter
betreut und beschützt fühlen, dabei trotzdem selbstbestimmt zu bleiben,
rundum, dem Alter mehr Leben geben; das ist seit über 50 Jahren
das Ziel des BRK Alten- und Pflegeheims Bad Neustadt a.d. Saale.

Einrichtungsleitung:
			

Tel. 09771 / 623412
e.mueller@ahbad-neustadt.brk.de

Pflegedienstleitung:
			

Tel. 09771 / 623413
pflegedienstleitung@ahbad-neustadt.brk.de

Träger: BRK Bezirksverband Unterfranken
			
Tel. 0931 / 796110
			
info@bvufr.brk.de

In allen Wohnbereichen steht den Bewohnern darüber
hinaus eine gut ausgestattete Küche zur Verfügung.
Eingestreute Kurzzeit- oder Tagespflege
Bei freier Kapazität bieten wir Ihnen (auch im beschützenden
Wohnbereich!) Kurzzeit- oder Tagespflege an.

Ihr neues Zuhause
…für Jeden das richtige Umfeld!
Ob selbständig oder pflegebedürftig:
Das BRK Alten- und Pflegeheim bietet in seinen vier
unterschiedlichen Wohnbereichen eine maßgeschneiderte
Betreuung für 117 Bewohner:
Der beschützende Bereich: (Wohnbereich 1b)
In Doppel- und Einzelzimmern leben überwiegend demente
und gerontopsychiatrisch veränderte alte Menschen, die durch
ihre Erkrankung einer besonderen Wohnform bedürfen.
Die offenen Wohnbereiche: 1a, 2, 3 und 4
Mit den großzügigen Einzelzimmern oder dem Appartement für zwei
Personen, eignen sich diese Wohnbereiche sowohl für Menschen,
die nur geringer Hilfe bedürfen, als auch für intensiv pflegebedürftige
Bewohner.

Das eigene Reich
…ganz nach Ihrem Geschmack

Guten Appetit!
…essen mit Genuss!

Wohlfühlen in eigenen vier Wänden - das ist im Alter wichtiger
denn je. Deshalb kann sich bei uns jeder Bewohner sein “Reich”
nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen einrichten.
Liebgewonnene Möbel und Erinnerungsstücke bleiben Ihnen so
erhalten und helfen schnell sich bei uns heimisch zu fühlen.
Fast wie im Hotel genießen unsere Bewohner darüber hinaus
in ihrem Zimmer ein separates Bad, Telefon-, Radio- und
Fernseh- bzw. SAT-Anschluss.

Essen hält Leib und Seele zusammen! Unser Küchenteam serviert
im behaglich eingerichteten Speiseraum „Salzburgblick“ täglich vier
abwechslungsreich und appetitlich angerichtete Mahlzeiten: vom
Frühstück über Mittagessen, Kaffee und Kuchen bis zum Abendessen.

Ein “Luxus”, den gerade ältere Menschen zu schätzen wissen,
ist der eigene Balkon oder die Terrasse, die zu jedem Zimmer
gehören.

TIPP:
Für Angehörige halten wir Gästezimmer bereit!
Nutzen Sie diesen Service und verbringen Sie so viel Zeit mit
Ihren Lieben.

Starre Speisepläne und Essenszeiten sind bei uns tabu!
Unser Küchenteam verwöhnt die Bewohner mit frei wählbaren
Drei-Gänge-Menüs in drei Kostformen (vegetarisch, normale Kost,
passierte Kost). Für zusätzliche Abwechslung im Speisesaal sorgen
unsere “kulinarischen Wochen” mit Spezialitäten aus aller Welt.

Was auf den Teller kommt, bestimmen die Bewohner gerne selbst mit!
Wünsche nach Lieblingsessen nimmt die Küchenleitung jederzeit
entgegen!
Übrigens: Unsere gute Küche hat sich längst herum gesprochen.
Beim offenen Mittagstisch folgen viele Senioren unserer Einladung
zum gemeinsamen Essen.

Wohlfühloasen
			…allerorten!
Zeit sinnvoll verbringen, ob alleine oder in der Gemeinschaft, das ist
bei uns ganz einfach. Maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und
Gewohnheiten älterer Menschen laden zahlreiche individuell gestaltete
Räumlichkeiten zur Nutzung ein:
• Esszimmer in den Wohnbereichen
• Gruppenraum (Gymnastik, Handarbeit, Singkreis, usw…)
• Aufenthalts- und Fernsehräume
• „Blumenzimmer“ als Lesezimmer und Treffpunkt für Gespräche
• „Rhönstube“
• freundlich eingerichteter Speisesaal „Salzburgblick“
• Snoezelenraum / Sinnesraum
• Gästezimmer für Angehörige
• Kapelle (regelmäßige ev. und kath. Gottesdienste)
• Palliativ- bzw. Erinnerungsecken
Darüber hinaus sind überall im Haus viele Aufenthaltsbereiche verstreut,
die wie kleine Wohlfühloasen gestaltet sind. Ganz nach Lust und Laune
laden diese zur gemütlichen Plauderei ein.

Immer etwas los! ...

…Beschäftigung für jeden Geschmack

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und das machen wir!
Egal ob Weihnachten, Fasching, Geburtstag, Sommerfest oder
Heuernte: bei uns ist immer was los.
Unsere Mitarbeiter bieten Ihnen ein abwechslungsreiches
Beschäftigungsprogramm an, das auf die Wünsche unserer
Bewohner abgestimmt ist.

Für Abwechslung sorgen auch zahlreiche ehrenamtliche Gruppen,
die uns regelmäßig besuchen. Der Reigen reicht von den aktiven
Ehrenamtlichen, den Schülern der “Aktion Sonnenstrahl” der
Staatl. Werner von Siemens Realschule Bad Neustadt, über
Mitglieder des Hospizvereins, bis hin zum beliebten Hundebesuchsdienst. Und natürlich die ehrenamtlichen Personen, die
Sie mit der Rikscha ausfahren.

In kleinen Gruppen genießen Bewohner Beschäftigungsangebote wie Basteln, gemeinsames Lesen, Diskussionsrunden,
Gymnastik oder kleine Ausflüge.

Vielfältige Sinnesreize in Form von Bildern und Tastelementen
bis hin zur Wechselausstellung („Hochzeit anno dazumal“, „das gute
Porzellan“, „so haben wir die Schulbank gedrückt“,…) in unserem
selbstgestalteten Schaufenster, sorgen für individuelle Gespräche
überall im Haus. So wird an vielen Stellen und bei vielen Gelegenheiten die Erinnerung an gute alte Zeiten wieder wach und
Traditionen und Fertigkeiten können weiter gepflegt werden.

Natur genießen
… in unserer grünen Oase!
Schmuckstück unseres Hauses ist der großzügige Garten.
Sinnesparcours mit Brunnen und plätscherndem Bachlauf, heimische
Bäume, Büsche und Blumen, üppig blühende Hochbeete für Hobbygärtner, Naturwiese, Barfußpfad, Erlebniswand und Sitzgruppen,
laden jeden zum Verweilen und Entspannen ein.
Ob alleine, in geselliger Runde oder in Begleitung eines
Mitarbeiters: Unser Garten ist ein echtes Sinneserlebnis!

Gesundheit
…für Körper und Seele
Regelmäßige Arztbesuche - sei es zur Vorbeugung oder zur
Behandlung - sind unverzichtbar. Unsere Bewohner haben selbstverständlich freie Arzt- und Apothekenwahl. In der Regel übernimmt der
bisherige Hausarzt auch weiterhin die Betreuung und führt regelmäßige
Hausbesuche durch.
Ist die Fahrt zum Arzt oder Therapeuten notwendig, übernehmen
die Mitarbeiter die Organisation und Terminabsprache.
Grundsätzlich erfolgt bei Einzug eines neuen Bewohners eine
individuelle Dokumentation und Anamnese, bei der neben körperlicher
Konstitution mit eventuellen pflegerischen und therapeutischen
Maßnahmen, vor allem auf die Erlebnisse, Bedürfnisse und
Vorstellungen des Einzelnen eingegangen wird.

“Snoezelen”:
…Erlebnis für alle Sinne!
Der stimmungsvolle „Snoezelen-Raum“ ist eine weitere Besonderheit
unseres Hauses. In der außergewöhnlichen Atmosphäre sprechen wir
über eine spezielle Betreuungsform alle Sinne an: riechen, hören,
fühlen, sehen, schmecken.
Selbst demente oder schwer kranke Personen nehmen so bewusst
ihren Körper wahr und lassen für kurze Zeit den Alltag hinter sich.
Dank eines mobilen Snoezelen-Wagens, können wir dieses außergewöhnliche Erlebnis überall im Haus anbieten – auch für immobile
Bewohner.
Übrigens: Auch Angehörige sind herzlich eingeladen mit zu “snoezelen”!

Die Biographie bildet die Grundlage für das künftige Miteinander von
Mitarbeiter und Bewohner. Vorlieben und Gewohnheiten werden
selbstverständlich auch in der “neuen Heimat” berücksichtigt.
In Ihrem neuen Zuhause bleiben Sie selbstbestimmt und führen Ihr
Leben - soweit möglich - in gewohnter Weise weiter.
Ein Augenmerk liegt auch darauf, eventuell verloren gegangene
Fähigkeiten durch spezielle Betreuungsformen wieder zu aktivieren
und so den Bewohnern ein Stück Lebensfreude zurückzugeben.

In den besten Händen
…wir sind für Sie da.

Hier fühl ich mich wohl!

Als Bewohner unseres Hauses genießen Sie eine fachgerechte soziale
und medizinwische Versorgung und Pflege durch unsere qualifizierten
Mitarbeiter. Die regelmäßige Therapie und Pflege oder die akute
Wundversorgung gehören ebenso dazu, wie das aufmunternde Gespräch
und die kleine Plauderei zwischendurch. Unsere Mitarbeiter nehmen sich
stets Zeit für die Bewohner und auch für die Angehörigen. Sympathie
und Liebe zum Beruf gepaart mit hoher Kompetenz und Fachwissen,
sind die perfekte Grundlage für die Betreuung in familiärer Atmosphäre.
Für harmonische Abläufe und professionelle Organisation sorgt ein eingespieltes Team aus Heimleitung, Haustechnik, Pflegedienst, Küchenteam, Beschäftigungs- und Betreuungsteam, Verwaltung, Ernährungsbeauftragte, gerontopsychiatrische Fachkräfte und Palliativ-Fachkräfte.
Externe Partner wie z.B. Lieferservice, mobile med. Fußpflege oder
mobiler Friseur ergänzen das Dienstleistungsangebot.

Frau Kehm
Ich fühle mich hier sehr wohl, es wird viel angeboten, aber leider
kann ich aus gesundheitlichen Gründen bei manchen Unternehmungen
nicht teilnehmen.
Alle Mitarbeiter sind sehr freundlich, es ist wie in einem guten Hotel.
Ich bin hier sehr gut aufgehoben und fühle mich geborgen. Danke!

Frau Knobling,
Meine Entscheidung, hier einzuziehen war genau richtig! Ich bin
weiterhin mein eigener Herr, bzw. Frau. Ich lebe selbstständig
und selbstbestimmt! Ich schließe einfach mein Zimmer ab und gehe
wann ich will, genieße die Vorzüge der Betreuung und Versorgung.
Ich komme mir vor wie im Betreuten Wohnen.

AbschiedLeben

Bad Neustadt …Stadt mit Herz

So wie ein Blatt vom Baume fällt,
so geht ein Mensch aus dieser Welt.

Das BRK Alten- und Pflegeheim liegt idyllisch am Rande der Innenstadt
von Bad Neustadt/S in einer ruhigen Seitenstraße. Die moderne und
lebendige Kur- und Urlaubsstadt hat ihren Gästen viel zu bieten:
Kur- und Wellnessanwendungen, renommierte Einrichtungen wie die
Rhönklinikum AG, kulturelle Veranstaltungen, Kurkonzerte, hervorragende
heimische Gastronomie, schöne historische Innenstadt…

Zeit unseres Lebens wissen wir, dass der Lebensweg neben
seinem Anfang auch ein Ende, einen Übergang bedeutet.
Im Sterben sind wir Menschen alle gleich.
In der Hoffnung und im Glauben, dass der Tod
nicht das Ende ist, schöpfen viele Menschen Zuversicht.
Wir begleiten Sie auch auf Ihrem letzten Weg,
lassen Sie nicht alleine.

Unmittelbar vor dem BRK Alten- und Pflegeheim befindet sich eine
Haltestelle der Stadtbuslinie NESSI, so dass die Innenstadt schnell
zu erreichen ist.

Besuchen Sie uns!
Hier finden Sie das BRK Alten- und Pflegeheim

Das persönliche Gespräch ist am Wichtigsten
- vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Alten- und Pflegeheim • Hedwig-Fichtel-Str. 8
97616 Bad Neustadt a.d.S.
Tel. 09771 / 62 34-0 • Fax 09771 / 62 34-56
info@ahbad-neustadt.brk.de • www.altenheim-badneustadt.brk.de
IK Nr.: 510 96 13 87
Träger: Bayerisches Rotes Kreuz • Bezirksverband Unterfranken
Greisingstr. 10a • 97074 Würzburg Tel. 0931 / 79 61 10

