
...gemeinsam leben 
  in familiärer Atmosphäre.

1-2 Bett zimmer

Wir kochen und Backen noch selBst

täglich frische küche / kuchen o.ä.

sonnenterrassen- und Balkone

gemeinschaftsräume

Veranstaltungen

ergotherapie/Beschäftigungstherapie

WohlfühlangeBote (friseure/fusspflege)

und Vieles mehr...

Breslauer strasse 6

24558 henstedt-ulzBurg

tel. 04193 - 45 14

fax: 04193 - 45 11

e-mail: info@alten-pflegepension-meyer.de
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neben qualifiziert durchgeführter ergotherapie, kümmern sich Beschäfti-

gungstherapeuten um die abwechslungsreiche tagesgestaltung unserer 

Bewohner. unsere Bewohner sollen verloren gegangene körperliche, 

psychische oder kognitive fähigkeiten wieder erlangen und vorhandene so 

lange wie möglich behalten.

einmal pro Woche findet außerdem im gemeinschaftlichen kreis senioren-

gerechte gymnastik statt.

körperpflege:

damit sich unsere senioren auch in kosmetischer hinsicht wohlfühlen, 

kommt die frisörin einmal in der Woche ins haus, auch unsere  

fußpflegerin besucht uns in einem abstand von 4 Wochen.

Adresse Anfahrt



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. 

Balkon / terrasse (der ausBlick macht spass)

unser haus verfügt über eine schöne terrasse, 

auf der man sich gerne aufhält. 

außerdem ist ein großer Balkon vorhanden. 

> einige zimmer der Bewohner 

 haben sogar eine eigene terrasse  

 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.

in der hauseigenen küche werden alle mahlzeiten täglich frisch zubereitet.

abwechslungsreiche und seniorengerechte kost ist natürlich selbstverständlich.

 die mahlzeiten werden in dem großen, hellen gemeinschaftsraum für alle 

serviert. zudem finden hier die unterschiedlichsten  Veranstaltungen,  

feiern und auch gottesdienste statt.

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.

...der Einblick WOHLFÜHLEN 
- wird bei uns großgeschrieben!

rufen sie uns einfach an, tel. 04193 - 45 14


