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Wohlfühlatmosphäre
inklusive
Menschen stellen an das Wohnen im Alter vielfältige Ansprüche; eine angenehme und liebevolle Umgebung gehören ebenso dazu wie eine bedarfsgerechte
Ausstattung der Wohnresidenz, vielfältige soziale Kontakte sowie Unterstützung
im Alltag, wenn sie benötigt wird. Im DRK-Zentrum Grafental finden Senioren
all das unter einem Dach vereint und treffen Tag für Tag auf Menschen, die ein
besonderes Gespür für die Bedürfnisse der älteren Generation mitbringen. Die
großzügige Wohnanlage, helle Farben und moderne Möbel sorgen für eine echte Wohlfühlatmosphäre.
Wir fördern die Selbständigkeit und Individualität im Alter
Die Einrichtung des gesamten Hauses ist auf die individuellen Bedürfnisse von
Senioren abgestimmt. Sie leben hier in kleinen gemütlichen Wohngruppen, in
familienähnlichen Strukturen zusammen; ganz wie in einer eigenen Wohnung.
Die insgesamt 89 Einzelzimmer sind hell und freundlich ausgestattet, können
aber mit eigenen Möbeln und Bildern individuell eingerichtet werden. Alle Zimmer verfügen über ein großes, modernes Duschbad und einen außenliegenden
Sonnenschutz. Telefon-, TV- und Internetanschluss gehören in der heutigen Zeit
selbstverständlich dazu. Jede der insgesamt neun Wohngruppen verfügt über
eine geräumige Wohnküche, die nicht nur zum Essen, sondern auch zum Klö-
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nen und zu Gesellschaftsspielen einlädt. Kleintiere sind in Absprache mit der
Einrichtungsleitung willkommen.

Pflege und Betreuung
mit Herz und Hand
Die Pflege und Betreuung unserer Bewohner verstehen wir als ganzheitliche Aufgabe, die Körper, Geist und Seele umfasst. Wir sind stolz darauf, dass wir dazu
die speziell ausgebildeten Pflegekräfte und Mitarbeiter im Sozialen Dienst unseres Hauses haben, die ihre Arbeit in einem kompetenten Team engagiert und
gerne tun und dabei die neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen. Sie stimmen Pflege- und Betreuungskonzepte individuell auf jeden einzelnen Bewohner ab und knüpfen an Interessen und Gewohnheiten aus deren
früherem Alltag an.
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Damit Sie aktiv bleiben
Neben regelmäßigen Musik- und Tanzveranstaltungen sowie jahreszeitlichen Festen bieten wir
Ihnen an sieben Tagen in der Woche umfangreiche Gruppenangebote an, um Ihrem Tagesablauf
mit gemeinsamen Aktivitäten Struktur zu geben. Bei uns können Sie kreativ sein, singen, an
Gesprächskreisen und Lesungen teilnehmen, Ihre körperliche Fitness trainieren, Kosmetikkurse
oder Konzerte besuchen; und das ist nur ein kleiner Teil aus dem großen Angebot für unsere
Senioren.
Fit und jung halten übrigens auch generationsübergreifende Projekte. Deshalb arbeitet das Seniorenzentrum Grafental eng mit den DRK-Kindergärten in der Umgebung zusammen. So können Alt und Jung unter anderem miteinander kochen, musizieren und basteln. Und auch Tiere
bringen alte Menschen körperlich und geistig in Bewegung. Deshalb profitieren die Bewohner
unseres Seniorenzentrums von einem regelmäßigen Tierbesuchsdienst. Über den Besuch von
Therapieschwein Felix freuen sie sich dabei ganz besonders.
Für eine umfangreiche medizinische Versorgung stehen Ihnen Ärzte aller Fachrichtungen aus
der Umgebung zur Verfügung, die regelmäßig zu uns ins Haus kommen. Selbstverständlich
haben Sie freie Arztwahl und können auch Ihren eigenen Hausarzt konsultieren.
Wir verwöhnen Sie
Eine gesunde, ausgewogene und vielfältige Ernährung ist insbesondere für ältere Menschen
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sehr wichtig. Wir berücksichtigen Ihre Bedürfnisse nach einer besonderen Diät, nach Schonoder Vollkost. Ihre Mahlzeiten können Sie in Ihrem Wohnbereich oder im Hauscafé einnehmen.
Für einen gesunden Start in den Tag bieten wir Ihnen dort auch ein reichhaltiges und gesundes
Frühstücksbuffet an.

Stilvolles Wohnen in
Hotelatmosphäre
Unser Seniorenzentrum Grafental setzt in Sachen Wohnen im Alter Maßstäbe und steht für
altersgerechtes Leben mit Stil. Mehr Hotel als klassisches Pflegeheim, bietet das 2014 eröffnete Haus im Alltag viele Annehmlichkeiten. Ein Wäsche- und Reinigungsdienst gehören
ebenso zu den Vorzügen unserer Wohnanlage wie ein Hauscafé, ein Wellnessbad, Gymnastik- und Gemeinschaftsräume sowie die großzügig angelegte Dachterrasse. Eine Apotheke
und ein Friseursalon im Erdgeschoss runden das Angebot ab. Den Hotelcharakter, der unser Haus ausmacht, spüren Besucher bereits beim Betreten des Foyers.
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Wir sind für Sie da
Die Auswahl des richtigen Seniorenzentrums ist eine weitreichende Entscheidung.
Seien Sie kritisch, nehmen Sie sich Zeit und informieren Sie sich umfassend!
Dass unser DRK-Seniorenzentrum Grafental Ihr Interesse geweckt hat, freut uns sehr.
Sollte Ihnen jemand unser Haus empfohlen haben, dann wissen Sie bereits ein wenig
über uns; etwas mehr kann Ihnen diese Broschüre vermitteln.
Wir beraten Sie gerne auch persönlich. Sprechen Sie uns an, wenn es um Ihren Einzug
in eine Pflegeeinrichtung geht. Auch bei der Klärung finanzieller Fragen und der Kostenübernahme durch die Pflegeversicherung sind wir beratend für Sie da - kostenlos und
unverbindlich.
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