Adresse Anfahrt
AKN
Bhf.

Hamburgerstrasse

Bahnhofstr.

Neben qualifiziert durchgeführter Ergotherapie, kümmern sich Beschäftigungstherapeuten um die abwechslungsreiche Tagesgestaltung unserer
Bewohner. Unsere Bewohner sollen verloren gegangene körperliche,

Breslauer Strasse

Jahnstrasse

Richtung Kaltenkirchen/
A7 Hamburg Flensburg

Bürgerpark

Beckersbergstra

sse
Schäfe

rberg

Maurepasstrasse
Richtung
Norderstedt/Hamburg

psychische oder kognitive Fähigkeiten wieder erlangen und vorhandene so
lange wie möglich behalten.

1-2 Bett zimmer
Wir kochen und backen noch selbst

Einmal pro Woche findet außerdem im gemeinschaftlichen Kreis seniorengerechte Gymnastik statt.

...gemeinsam leben
in familiärer Atmosphäre.
Täglich frische Küche / Kuchen o.Ä.

Breslauer StrASSe 6

SonnenterRassen- und Balkone

24558 Henstedt-Ulzburg

Gemeinschaftsräume

Damit sich unsere Senioren auch in kosmetischer Hinsicht wohlfühlen,

Tel. 04193 - 45 14

Veranstaltungen

kommt die Frisörin einmal in der Woche ins Haus, auch unsere

Fax: 04193 - 45 11

Ergotherapie/BeschäftigungStherapie

Fußpflegerin besucht uns in einem Abstand von 4 Wochen.

E-Mail: info@alten-pflegepension-meyer.de

WohlfühlAngebotE (Friseure/FuSSpflege)

Körperpflege:

und vieles mehr...

...der Einblick
Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung bieten wir Ihnen heute
und auch in Zukunft die Betreuung und Pflege, die Sie sich
wünschen.
Wir sind uns unserer Verantwortung in der heutigen Zeit
bewusst, was das Leben und die Versorgung der älteren Menschen
betrifft. Deshalb bieten wir Ihnen bereits jetzt den Standard,
den Sie für Ihre Zukunft im Alter erwarten.
				Herzlichst, Ihre Familie Meyer
Neben der alters- und behindertengerechten Badezimmerausstattung findet sich
in den Bewohnerzimmern ein Pflegebett sowie ein Kleiderschrank, so dass eine
individuel Einrichtung möglich ist. Unser Haus verfügt über 1- u. 2-Bett Zimmer,
die eine freundliche Atmosphäre vermitteln.

Rufen Sie uns einfach an, Tel. 04193 - 45 14

WOHLFÜHLEN
- wird bei uns großgeschrieben!
Balkon / Terrasse (Der Ausblick macht spass)

In der hauseigenen Küche werden alle Mahlzeiten täglich frisch zubereitet.

unser Haus verfügt über eine schöne Terrasse,

Abwechslungsreiche und seniorengerechte Kost ist natürlich selbstverständlich.

auf der man sich gerne aufhält.
Außerdem ist ein großer Balkon vorhanden.

Die Mahlzeiten werden in dem großen, hellen Gemeinschaftsraum für alle

> Einige Zimmer der Bewohner

serviert. Zudem finden hier die unterschiedlichsten Veranstaltungen,

haben sogar eine eigene Terrasse

Feiern und auch Gottesdienste statt.

oder einen eigenen Balkon.
Das BaDEN
Alle unsere Zimmer haben für die Bewohner ein eigenes altersgerecht, sowie
behindertengerecht ausgestattetes Badezimmer. Darüber hinaus lädt das
großräumige Stationsbad die Bewohner zum Baden ein.

Hier gibt es keine langeweile
Eine beliebte Veranstaltung ist unser Musiknachmittag, den wir zweimal im
Monat durchführen. Selbstverständlich wird auch im alltäglichen Ablauf für
genügend Abwechslung gesorgt. Gesellschaftsspiele oder saisonangepasste
Bastelarbeiten gehören hier ebenso dazu, wie Spaziergänge mit unseren
Senioren.

