Herminenhof
Wir leben Pflege.

Herminenhof

Jeden Tag gut leben
Herzlich willkommen im Seniorenpflegeheim
Herminenhof in Bückeburg.
Seit 2004 ist das 122 Plätze umfassende Seniorenpflegeheim
Herminenhof nun schon das
etablierte Pflegeheim von Bückeburg. Niemand muss „sein“
Bückeburg verlassen, weil er auf
stationäre Pflege angewiesen ist.
Wir garantieren, dass Sie und Ihre
geliebten Angehörigen in gewohnter
Dennis Hackert,
Umgebung versorgt werden, dass
Einrichtungsleitung Sie Ihren Hausarzt behalten können
oder die Anbindung zur Kirchengemeinde und Ihren sozialen Kontakten. Aber selbstverständlich sind Sie uns auch herzlich willkommen,
wenn Sie nicht aus Bückeburg stammen und Ihren
Lebensabend hier verbringen möchten.
Sie haben schon viel vom Herminenhof gehört?
Kommen Sie gerne selbst einmal vorbei und gewinnen
Sie einen eigenen Eindruck von uns. Sie werden überrascht sein, welch’ angenehme Atmosphäre Sie
erwartet im Herminenhof – dem Seniorenpflegeheim
in Bückeburg.

Ihre Heimat in Bückeburg

Herminenhof
Einerseits befindet sich Bückeburg im ländlichen,
aber wunderschönen Weser-Bergland, andererseits
ist Bückeburg aber auch reich an Geschichte und in
der aktuellen Zeit sehr gut mit dem Umland vernetzt.
Der beschauliche Standort bietet alles für Ihr
Zuhause im Alter. Neben Einkaufsmöglichkeiten,
verfügt Bückeburg über beste ärztliche Versorgungsstrukturen und mit wenigen Schritten ist man in den
Wiesen und Feldern. Vor dem Herminenhof ist die
Busanbindung gegeben, außerdem ist man mit dem
Auto schnell auf der A2.

Das Seniorenpflegeheim
Herminenhof hat eine tolle
innerstädtische Lage, ist
hervorragend zu erreichen,
aber trotzdem ruhig gelegen
im Palaispark.

Ihr neues Zuhause

Die Räumlichkeiten
Im Herminenhof gibt es fünf Wohnbereichsebenen.
Alle Bewohnerzimmer sind groß und hell und
verfügen grundsätzlich über ein geräumiges, rollstuhlgerechtes Bad mit vielen Haltegriffen. Obwohl
die Zimmer mit geschmackvollem und sinnvollem
Mobiliar eingerichtet sind, bleibt bei ca. 20 bis 50 m²
Grundfläche ausreichend Platz für eigene Möbelstücke.

Gemeinschaft schafft Lebensfreude
Der Herminenhof verfügt über verschiedene Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume, zahlreiche Sitzecken
und einen geschützten Garten. Außerdem ist der
Park vom benachbarten Herminenpalais frei zugänglich und das ganze Haus geschmackvoll mit Bildern
geschmückt, die den Betrachter zum Verweilen einladen.
Die Herminenhofküche versorgt die Bewohner mit
leckeren Speisen und selbst gebackenem Kuchen.
Außerdem wird die Hausreinigung vom hauseigenen
Personal durchgeführt. Alles das sorgt für eine
außergewöhnliche Qualität und dient dem Wohlbefinden der Bewohner.

Die sehr gute bauliche Basis
des Herminenhofes ermöglicht
optimale Versorgung. Die
Möglichkeit, Zimmer mit eigenen
Möbeln einzurichten schafft
Vertrautheit, Heimatgefühl und
Wohlbefinden.

Unterhaltung und Wohlgefühl

Soziale Betreuung
Die soziale Betreuung unterstützt eine altersgerechte,
sinnvolle Tages- und Wochengestaltung. Sie dient
neben der Unterhaltung vor allem der Prävention,
Rehabilitation und Mobilisation im somatischen und
psychosozialen Bereich. Die soziale Betreuung bietet
unter anderem integrierende, gruppendynamische
und einzeltherapeutische Elemente.
Jahreszeitliche Feste und Feiertage werden gemeinsam
mit den Bewohnern geplant, vorbereitet und durchgeführt. Die Lebenserfahrungen und Gewohnheiten
werden aufgegriffen und einbezogen. Es wird
gebastelt, gesungen, diskutiert und eben gefeiert.
Verwandte, Freunde und ehemalige Nachbarn werden
eingeladen, Kontakte zu Kindergärten, Schulen und
Kirchengemeinden gepflegt. Dabei wird die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft gefördert und
Isolation vermieden.

Das regelmäßige Miteinander
vertreibt das Alltagsgrau und
fördert die Alltagskompetenz mit
einem Lächeln.

Die soziale Betreuung im Herminenhof richtet sich
nach den individuellen Bedürfnissen der Bewohner.
Obwohl keine Therapie im eigentlichen Sinne
erbracht wird, haben die Maßnahmen grundsätzlich
den therapeutischen Anspruch, auf die Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Bewohner einzugehen.
Ein besonderes Augenmerk gilt den Menschen, die
ihr Zimmer nicht mehr verlassen können.

Selbstbestimmt mit Unterstützung

Wohnen mit Service
Ergänzend zu unserem Pflegeheim-Wohnangebot
bieten wir Ihnen auch ein umfangreiches und ausgewogenes Servicekonzept zum selbstständigen Leben
im Herminenhof:
• Wohnen im gemütlichen und
barrierefreien Zimmer
• Großer Sanitärbereich in jedem Zimmer
• 24 Stunden Notrufbereitschaft durch
Fachpersonal
• Umfangreiche Betreuungsleistungen
• Teilnahme an Festen und Feiern der Einrichtung
• Hilfe bei behördlichen Angelegenheiten
• Allgemeine Hilfen zur Lebensgestaltung
• Vollversorgung mit fünf Mahlzeiten
• Getränkeversorgung
• Service des Haustechnikers
• Zimmer- und Hausreinigung
• Wäscheservice
• Postservice
• Apothekendienst
• Pflegeberatung
• Rezeptionsservice
Neben diesen Leistungen haben Sie jederzeit die
Sicherheit, im Bedarfsfall durch Ihnen vertraute
Menschen liebevoll versorgt und betreut zu werden.

Hand in Hand in der Pflege,
in der Küche, im Service und in
der Hauswirtschaft – alle
Seniorenwerk Mitarbeiter sind
mit hohem persönlichen Einsatz
bei der Sache.

In den besten Händen

Unsere Wohngruppe für
Demenzkranke
Wenn Menschen an Demenz erkrankt sind, können
sie mitunter die „Sprache“ ihrer Umwelt nicht mehr
angemessen interpretieren. Es wird ihnen unmöglich,
von der Umgebung ausgehende Belastungen wie
Lärm, Unruhe, ein ungewohntes Umfeld, oder unzureichende Rückzugsmöglichkeiten zu bewältigen.
Hinzu kommt häufig Bewegungsdrang und Orientierungslosigkeit.
Deshalb gibt es im Herminenhof einen besonderen,
beschützenden Wohnbereich für eine überschaubare
Bewohnergruppe. Neben der geringeren Platzzahl
und guter Übersichtlichkeit steht ein eigener Garten
zur Verfügung, der von vielen Bewohnerzimmern
direkt betreten werden kann. Die Bewohner werden
so umfangreich wie möglich in die Gestaltung des
Tagesablaufes einbezogen, es gibt ein Bezugspflegesystem und ein speziell auf die Menschen zugeschnittenes Betreuungsprogramm.

Bei zunehmender Demenz helfen
Zuwendung, Empathie und
Fachkompetenz des speziell
geschulten Personals.

Gut aufgehoben im Herminenhof:
Menschlichkeit und persönliche
Pflege gehen im Seniorenwerk
vor wirtschaftlichem Erfolg.

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 Menschen ist unser Credo. Die Liebe zu unseren Berufen
ist unser Antrieb.

Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie
mich an
Dennis Hackert
 05722 97097-0
Fax 05722 97097-505
 herminenhof@seniorenwerk.de
Seniorenpflegeheim Herminenhof
Birkenallee 5
31675 Bückeburg

www.seniorenwerk.de

