
Im Wiesengrund
Wir leben Pflege.



Im Wiesengrund

Jeden Tag gut leben

Das moderne Seniorenpflegeheim Im Wiesengrund 
liegt in der Nähe von Hannover – im 

schönen Ahlten, einem Ortsteil von 
Lehrte. Ortsansässige sind glück-

lich, dass sie „ihr“ Ahlten nicht 
verlassen müssen, wenn sie 
nicht mehr im häuslichen Um-
feld leben können. Auch Ange-
hörige, Freunde und Nachbarn 

wissen dies zu schätzen.

Es erwartet Sie ein freundliches, 
sehr gut ausgestattetes Haus mit 
105 Pflegeplätzen, vorwiegend in 
Einzelzimmern mit vielen Balkonen 
und Terrassen. 

Kommen Sie gerne vorbei und überzeugen sich selbst 
von dem schönen Ambiente. Wir heißen Sie jederzeit 
herzlich willkommen im Wiesengrund – dem  
modernen Seniorenpflegeheim in Ahlten.

Simone Habben,

Einrichtungsleitung



Ihre Heimat in der Region Hannover

Im Wiesengrund

Das Seniorenpflegeheim Im Wiesengrund ist idyllisch, 
zwischen einem Neubaugebiet und einer Schule und 
nur 20 Gehminuten vom Ahltener Bahnhof entfernt, 
gelegen. Ein Bäcker und ein Kiosk befinden sich in 
der Nähe und auch zwei Lebensmittelgeschäfte bieten 
die Möglichkeiten zu einem Einkauf. Die äußerst 
zentrale Lage ermöglicht unseren Bewohnern am 
regen Leben in Ahlten teilzuhaben. Außerdem befin-
det sich direkt neben dem Haus eine Grünanlage mit 
Kinderspielplatz. Hier bieten sich viele Sitzmöglich-
keiten zum Verweilen an.

Für die gute Atmosphäre, Betreuung und Pflege in 
der Einrichtung sorgen erfahrene, speziell ausgebil-
dete und engagierte Seniorenwerk Mitarbeiter. 

Unsere Leistungen im Überblick

• Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• Palliativ- und Intensivpflege
•  Vielfältige Betreuungsangebote und kulturelle 

Veranstaltungen, jahreszeitliche Feste
• Freie Arztwahl, fachärztliche Betreuung
• Regelmäßige Reinigung, Wäscheversorgung
• Friseur und Fußpflege kommen ins Haus
• Alle Konfessionen willkommen

Unser Haus Im Wiesengrund 

bietet Ihnen ein umfangreiches 

und ausgewogenes Leistungs- 

angebot, welches sich inhaltlich 

an einer selbstständigen Lebens- 

führung orientiert.



Ihr neues Zuhause

Die Räumlichkeiten

Die Einrichtung umfasst vier Wohnbereiche mit 
Einzel-, Doppel- und Komfortzimmern sowie  
einigen Appartements. Alle Zimmer verfügen über 
einen rollstuhlgerechten Sanitärbereich mit bo-
dengleicher Dusche, Waschbecken mit Spiegel und 
WC. Als Grundausstattung wird ein Pflegebett nebst 
Nachtleuchte, ein Kleiderschrank mit verschließ- 
barem Wertfach, ein Nachttisch, eine Kommode und 
ein Tisch mit Polsterstuhl bereitgestellt. Die Einrich-
tung ist sehr ansprechend, dabei praktisch auf die 
Bedürfnisse der Senioren angepasst. Gern kann jeder  
Bewohner, nach Wunsch und Möglichkeiten, eigene 
Möbel und Einrichtungsgegenstände mitbringen, um 
das neue Zuhause selbst mit zu gestalten. Das schafft 
Individualität in altersgerechter Umgebung.

Gemeinschaft schafft Lebensfreude

Die Aufenthalts- und Gemeinschaftsräume der  
einzelnen Wohnbereiche laden nicht nur zu den 
gemeinsamen Mahlzeiten, sondern auch zum gegen-
seitigen Kennenlernen und Klönschnack, wie wir 
Norddeutschen sagen, ein. In den Sommermonaten 
und an anderen warmen Tagen des Jahres, können 
sich unsere Bewohner auf den beiden überdachten 
Terrassen und einer Terrasse vor dem Haus wohl-
fühlen.



Privatsphäre oder Gesellschaft –  

Sie entscheiden, ob Sie Angebote 

wahrnehmen möchten.



Unterhaltung und Wohlgefühl

Soziale Betreuung

Unter besonderer Berücksichtigung der Biografie und 
bisherigen Lebensgewohnheiten unserer Bewohner 
tragen Tätigkeiten zur Befriedigung der körperlichen, 
geistigen, sozialen und seelischen Bedürfnisse bei 
und bieten Hilfestellung bei der Bewältigung von 
Lebenskrisen. 

„Dabeisein“ ist alles, egal ob bei der Gymnastik, 
beim Singen oder dem Highlight Bingo. Basteln, 
Kartenspiele, Darts, Kegeln und Männerstammtisch, 
alles was das Herz begehrt. Auch Ausflüge, Feier-
lichkeiten im und am Wiesengrund, Spaziergänge 
und Gespräche runden das Angebot ab. 

Regelmäßige Gottesdienste im Wiesengrund beflü-
geln die Seele. Kontaktpflege zu den ortsansässigen 
Kindergärten und Schulen fördern das Verständnis 
zwischen jung und alt. Die unterschiedlichen Begeg-
nungen lassen den Verlust vertrauter Kontakte leich-
ter bewältigen und das Pflegeheim wird „Ihre Heimat 
für das Alter“. 



Im Bereich der sozialen 

Betreuung trägt unser  

Fachpersonal zum Wohlbe- 

finden der Bewohner bei  

und wird sehr geschätzt.



Unsere hauseigene Küche

Frisch auf den Tisch

Im Wiesengrund wird täglich frisch gekocht. Unsere 
hauseigene Küchenchefin und ihr Team sorgen täg-
lich dafür, dass gesunde Speisen schmackhaft und 
frisch zubereitet werden.

Mittags haben Sie die Wahl zwischen zwei unter-
schiedlichen Gerichten, Diät- und Schonkost werden 
bei Bedarf auch zubereitet. Selbstverständlich be-
rücksichtigen wir auch besondere Wünsche, so ist 
zum Beispiel auch eine vegetarische Ernährung 
möglich. Zusätzlich zu den vier Hauptmahlzeiten 
bieten wir Zwischenmahlzeiten und abends eine 
Spätmahlzeit an. Außerdem bekommen Sie kosten-
los Obst, Kaffee, Tee, Mineralwasser und Saftmix-
getränke.

In den großzügigen Speiseräumen im Erdgeschoss 
sowie auf den Wohnbereichen, nehmen die Bewoh-
ner gemeinsam ihr Essen ein. In dem großen Speise-
raum im Erdgeschoss finden auch unsere monatli-
chen jahreszeitlichen Feiern statt. Hier gibt es dann, 
dem Motto entsprechend, zum Beispiel italienische 
Delikatessen, Grillbuffet, Gänseessen oder Spargel.



Rundum gut versorgt

Spezielle Palliativversorgung

In unserem Palliativpflegebereich sind vorwiegend 
Fachpfleger und Fachpflegerinnen beschäftigt. Ein 
Netzwerk aus haus- und fachärztlicher Versorgung 
in Verbindung mit umfangreichen therapeutischen 
Angeboten bietet ein Optimum an Sicherheit und 
Qualität. Gelebte menschliche Zuwendung und 
fürsorgliche Pflege stehen im Wiesengrund ebenso 
im Vordergrund unserer täglichen Arbeit wie die 
individuellen Bedürfnisse und Wünsche unserer 
Bewohner und ihrer Angehörigen.

Familien werden in aller Regel völlig unvorbereitet 
mit der schweren Erkrankung eines Angehörigen 
und deren Folgen konfrontiert. Deshalb ist es uns 
sehr wichtig, auch die Familie von Anfang an mit in 
unser pflegerisches Gesamtkonzept einzubinden.
Ehrenamtlich steht der ambulante Hospizdienst dem 
Bereich zusätzlich gern zur Seite.



In den besten Händen

Unsere Wohngruppe für  
Demenzkranke

Die Vielfalt und Besonderheiten der Demenzerkran-
kung machen es notwendig, das räumliche und 
personelle Umfeld wiedererkennbar, sicher und 
weitgehend selbstbestimmend zu gestalten und zu 
organisieren. Die Beeinträchtigungen des täglichen 
Lebens werden durch Vertrautheit und Tagesstruktur 
gemindert.

Bei der Umsetzung des baulichen Konzepts wurde im 
Besonderen auf Klarheit und Einfachheit geachtet. 
Demente Menschen entwickeln oft einen ausgepräg-
ten Unruhedrang, der sich in ziellosem, dauerndem 
Umherlaufen äußert. Deshalb wurde jedes Zimmer 
unserer Wohngruppe mit einer kleinen Terrasse  
versehen, die in einen geschützten Garten führt.  
Dadurch haben die Betroffenen die Möglichkeit, sich 
jederzeit zu bewegen ohne „verloren“ zu gehen.

Bei zunehmender Demenz helfen 

Zuwendung, Empathie und 

Fachkompetenz des speziell

geschulten Personals.



Gut aufgehoben im Wiesen-

grund: Menschlichkeit und  

persönliche Pflege kommen im 

gemeinnützigen Seniorenwerk 

vor dem wirtschaftlichen Erfolg.



www.seniorenwerk.de

Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie 
mich an

Simone Habben

 05132 88768-12
Fax 05132 88768-29
 simone.habben@seniorenwerk.de

Seniorenpflegeheim Im Wiesengrund 
Am Alten Sportplatz 1
31275 Lehrte OT Ahlten

Wir leben Pflege.

Das Seniorenwerk ist eine gemeinnützige, stetig 
wachsende Unternehmensgruppe. Wir bieten den 
uns anvertrauten Bewohnern, Patienten und Klienten 
stationäre und ambulante Pflegedienstleistungen zu 
fairen Bedingungen. Die optimale, individuelle  
Versorgung und der sorgsame Umgang mit Men-
schen ist unser Credo. Die Liebe zu unseren Berufen 
ist unser Antrieb.


