Lebensraum zum Wohlfühlen

Über uns, das „Haus Assenmacher“

Unsere Mitarbeiter schaffen für sämtliche Bewohner einen Lebensraum, in dem das „Wohlfühlen“
leicht fällt. Neben einer persönlichen, entspannten
und familiären Atmosphäre gelingt dies durch
unsere freundliche Ausstattung, wechselnde Freizeitangebote sowie frisches, geschmackvolles und
abwechselungsreiches Essen, das je nach Saison
in Abstimmung mit der hauseigenen Küche und
den Bewohnern zusammengestellt wird. Wünsche
werden dabei gerne berücksichtigt.

Unser Dienstleistungsunternehmen „Altenpflegeheim
Haus Assenmacher“ wurde 1977 durch die Familie
Assenmacher gegründet. Geographisch liegt es in
Lövenich, einem ländlichen Stadtteil von Erkelenz.
Das Haus ist gemeindenah in eine Wohngegend
integriert. Es verfügt über 86 Plätze für Senioren,
die im Rahmen stationärer Pflege oder in Kurzzeit-/
Verhinderungspflege betreut werden. Palliative Pflege
und die Betreuung von Menschen mit Demenz gehören zu den Kernkompetenzen unserer Einrichtung.
Entsprechend geschulte Mitarbeiter betreuen die uns
anvertrauten Menschen würdevoll und wertschätzend.

Ein Wintergarten,
eine Terrasse
sowie freundliche
Sitzecken und ein
gemeinschaftlicher Speiseraum
können jederzeit
genutzt werden.
Auf Anfrage machen eine Friseurin, eine Fußpflegerin, Ergo- und Physiotherapeuten sowie
Logopäden Hausbesuche. Wir beschäftigen darüber hinaus mehrere Wundfach- und Ernährungsberater für Menschen mit Mangelernährung, eine
Fachkraft im Bereich Schmerztherapie, Palliativfachkräfte und zusätzliche Betreuungskräfte für
Menschen mit Demenz.

Beratung & zusätzliche Infos
Wir beraten Sie gerne persönlich. Besuchen Sie
uns! Wir stehen Ihnen für Ihre Fragen und zur
Terminabsprache jederzeit gerne unter
Tel.: 02435/2035 zur Verfügung.

Ein großer Garten bietet bei gutem Wetter eine
schöne Alternative zum Wohnraum und lädt zum Entspannen und Flanieren ein.

Altenpflegeheim
Haus Assenmacher GmbH & Co.KG
Gasberg 39
41812 Erkelenz-Lövenich
Tel.: 02435/2035, Fax: 02435/3381
www.hausassenmacher.de
info@hausassenmacher.de

Heimat ist da,
wo ich verstehe und
verstanden werde
Seniorenpflege im
Altenpflegeheim Haus Assenmacher

Vollstationäre Pflege
Unsere Bewohner erhalten eine ganzheitliche und
aktivierende Pflege, welche die aktuellen Standards
der Wissenschaft und Forschung widerspiegelt und
im Einklang mit den jeweils geltenden gesetzlichen
Vorgaben steht.
Der Soziale Dienst bietet den Bewohnern ein regelmäßiges Beschäftigungsangebot für die Vor- und
Nachmittage sowie die Wochenenden. Zusätzlich
werden Monatspläne entwickelt, die der Jahreszeit
entsprechende Aktivitäten wie Ausflüge, körperliche
Betätigung oder Festivitäten enthalten. Wir fördern
und trainieren die Mobilität der Bewohner unter
dem Motto „Fit bis 100“.
Im Haus befinden sich vier Wohnbereiche, die alle
Bedürfnisse von Senioren erfüllen. Jeder Wohnbereich verfügt über Sitzecken und einen Gemeinschaftsraum. Einbettzimmer können nach Ihrem
Geschmack individuell eingerichtet werden. In
Zweibettzimmern ist erlaubt, was die Freiheit des
Mitbewohners nicht einschränkt oder behindert.

„Atmosphäre
zum Wohlfühlen“ - Das
Altenpflegeheim Haus
Assenmacher
bietet viel
davon. Die
Gartenanlage
lädt an sonnigen Tagen
zum Spazieren
und Verweilen ein. Eine
willkommene
Abwechslung
zum Aufenthalt
in den Räumen.

Ob in der Kurzzeitpflege oder bei
vollstationärer
Versorgung –
der Soziale
Dienst entwickelt attraktive
Angebote, um
die Gemeinschaft
der Bewohner zu
fördern und den
Aufenthalt „aktiv“
zu gestalten.

Kurzzeit-/Verhinderungspflege
Acht Kurzzeitpflegeplätze ermöglichen eine Rehabilitation nach einem Krankenhausaufenthalt oder
können für die Urlaubspflege genutzt werden. Die
Senioren werden durch die Mitarbeiter und den
Sozialen Dienst unmittelbar in unser Gemeinschaftsleben integriert und vom Pflegeteam aktiviert.
Die Plätze lassen sich das ganze Jahr über buchen
und bieten pflegenden Angehörigen bei Bedarf eine
wertvolle Auszeit. Übergeben Sie die Pflegetätigkeit
in die Hände unseres geschulten Personals und nutzen Sie die Zeit, um sich beruhigt zu regenerieren.
Dies schafft wieder Kraft, um die Pflegebedürftigen
gewohnt gut zu versorgen.
Die Kosten werden ab Bestehen des Pflegegrads 2
abzüglich des Eigenanteils von der Pflegekasse
übernommen. Für Menschen mit Demenz werden
unter bestimmten Voraussetzungen sämtliche Kosten
übernommen. Wir beraten Sie gerne individuell über
die mögliche Kostenübernahme. Bitte informieren Sie
sich bei unseren freundlichen Mitarbeitern vor Ort,
rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Palliative Pflege im Altenheim
Wir begleiten Menschen, die an einer unheilbaren
Krankheit leiden oder bei denen es keine weiteren
Therapieoptionen mehr gibt. Dabei nutzen wir die
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der stationären
Hospizarbeit, dem ambulanten Pflegedienst sowie
aus der Zusatzqualifikation „Palliative Care“.
Aktive Sterbehilfe ist nicht Bestandteil und wird
von uns nicht unterstützt.
Vielmehr gilt es, die Leiden der betroffenen
Menschen zu lindern und ihnen die verbleibende
Lebenszeit „lebenswert“ zu gestalten. Die heilende Behandlung der auslösenden Krankheit
steht aber häufig, unter Berücksichtigung der
Nebenwirkungen, in keinem Verhältnis zu den
Heilungschancen. Begleitend zur konventionellen
Seniorenpflege rücken daher in den Vordergrund:
• Enge Zusammenarbeit mit behandelnden
Ärzten
• Individuelle Schmerztherapie
• Professionelles Wundmanagement
• Behandlung von krankheits- und/oder
therapiebedingten Symptomen
• Psychosoziale Betreuung
• Sterbebegleitung unter Berücksichtigung von
religiösen und kulturellen Normen
Für Besucher und Angehörige bieten wir die
Möglichkeit, an allen Mahlzeiten teilzunehmen.
Essensmarken erhalten Sie im Haus.

