
 

Wo 
Lebensfreude 
zuhause ist.



Der Wunsch nach Geborgenheit und menschlicher Wärme 
gehört zu unserem Grundbedürfnis, egal wie alt wir sind.  
Wir wünschen uns so viel persönlichen Freiraum wie 
möglich und Hilfe, wenn es nötig ist. Die individuelle  
Balance zwischen Eigenständigkeit und Unterstützung  
ist dabei für jede Lebenssituation unterschiedlich. Im  
Wissen um die Ängste und Sorgen, die mit der möglichen 
Entscheidung für eine Pflegeeinrichtung verbunden sind,

wollen wir Ihr einfühlsamer Ansprechpartner sein, das ist 
unsere ganze Motivation. 

Wir möchten allen Menschen, die bei uns leben, ein liebevoller 
Partner sein. Ein Partner, der bewegt und motiviert, der auf-
muntert und Mut macht und manchmal auch die Angst nimmt. 
Ein Partner, der wichtige Fragen beantwortet oder auch ein-
fach wohltuende Geschichten erzählt. 

Ein Partner, der den Menschen respektiert und seine Selbst-
bestimmtheit wahrt und nicht zuletzt ein Partner, der seine Leis-
tungsfähigkeit durch höchste Ansprüche an die Qualität von Aus-
stattung und Mitarbeitern täglich neu beweist.

Der Seniorenwohnpark Bauernmühle. Immer an Ihrer Seite!

02 03

 

Willkommen IN 
DER Bauernmühle!



Wissen, hier wird mein Angehöriger sich wohlfühlen. 
Erkennen, hier ist er gut aufgehoben; durch ein Konzept, 
das sichtbar den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
Und durch Menschen, die ihren Beruf leben und wissen, 
was zur liebevollen Pflege – auch der altersverwirrten 
Lieben – gehört.

Unsere Bewohner leben hier in kleinen, überschaubaren 
Wohngruppen mit familiärer Atmosphäre. In einem Einzel-
zimmer mit eigenem Bad, wo die Privatsphäre gewahrt 
wird, oder mit Partner in einem Tandemzimmer für die 
individuelle Zweisamkeit. Dies sind zwei Zimmer, die 
über ein gemeinsames Bad miteinander verbunden sind. 
Von den Zimmern hat man eine herrliche Aussicht auf die 
Grünanlagen und zum Teil auf das Flüsschen Mühlenau. 

Unser Haus ist natürlich barrierefrei und behinderten-
gerecht ausgestattet. Lernen Sie dies gern bei einer 
persönlichen Besichtigung kennen.
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LEBEN UND ERLEBEN
IN GEBORGENHEIT.



Hier finden Sie Menschen, die Verantwortung spüren 
und in die Hand nehmen. Die mit vollem Herzen bei 
der Sache sind. Die jede Unterstützung geben und 
stets dafür sorgen,  dass die Würde des Einzelnen 
bewahrt wird.

„Wir sind an der Seite der Menschen und korrigieren 
sie dabei nicht, sondern lassen sie in ihrer Welt leben, 
deshalb fühlen sie sich schnell von uns angenommen“, 
so unsere Einrichtungsleiterin. „Diese entspannte 
Atmosphäre spüren schließlich auch alle Besucher.“

In der Bauernmühle bieten wir  Menschen aller 
Pflegestufen sowie Demenzerkrankten professionelle 
Pflege und Betreuung an. Unser erfahrenes Team von 
Fachkräften, Assistenten, Hauswirtschaftlern und 
Servicepersonal ist rund um die Uhr für unsere 
Bewohner da.  Dabei sind unsere obersten Ziele der 
Erhalt der Selbständigkeit und die weitestgehend 
mögliche Aktivierung.   
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GUT VERSORGT.
RUND UM DIE UHR.



ausgestattet mit bequemen Bänken, Blumenbeeten, einem Sin-
nesgarten und romantischen Wegen – die auch mit Rol-
lator & Rollstuhl leicht begehbar sind. Es ist schön, diesen 
auch gemeinsam mit Freunden oder Familienmitgliedern zu 
erkunden. 

Das Zentrum von Pinneberg ist z.B. fußläufig zu erreichen 
und auch die pulsierende Hansestadt Hamburg ist nicht 
weit. Bei Bedarf werden wir gerne für eine entsprechende 
Begleitung sorgen.

Idyllisch am Flüsschen Mühlenau gelegen, auf dem historischen 
Gelände der alten Bauernmühle, liegt unser Seniorenwohnpark. 
Man kann sich täglich darüber freuen, in einer solch schönen
 Anlage der Fuest Familienstiftung zu leben. Das hauseigene 
„Café an der Mühlenau“ und der Parkgarten mit seinen ca. 
5000 m² ist ein herrlicher Ort der Begegnung und Entspannung, 

Gleich gespürt, HIER 
IST ES LEBENSWERT.
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An fünf Tagen in der Woche kommen die Grünen Damen 
und Herren, ehrenamtliche Helfer aus Pinneberg zu uns ins 
Haus und erfreuen unsere Bewohner mit vergnüg-lichen 
Angeboten, mit Vorlesen, Bingo-Spielen, Hand-
arbeiten, Skat und anderen Spielen, Musizier-Runden 
oder einfach nur mit einer guten Unterhaltung.

Bei uns zu leben heißt auch, mitten im Leben zu sein. 
Deshalb bieten wir viele unterschiedliche Aktivitäten an, ab-
gestimmt auf das jeweilige psychische und physische Befin-
den unserer Bewohner.

Gemeinsam aktiv
Gymnastik oder Gedächtnistraining, Spielenachmittage, 
Handarbeit oder Singstunden – jeden Tag begegnet man Men-
schen und erlebt gemeinsam vielfältige schöne 
Momente.
 
Geselliges Beisammensein 
Jeder kann seine Familie oder Freunde einfach zu Kaffee 
und Kuchen in unser Café einladen – es steht für jeden offen.

Pure Entspannung 
Ob man sich zum Schmökern zurückzieht, unseren Wohl-
fühlraum genießt oder einfach eine schöne Zeit im Garten 
verbringt – erholsame Stunden sind dabei immer sicher.

Gute Unterhaltung
Aus Treffen mit den Mitbewohnern – z. B. zu einer 
spontanen Klönrunde im Foyer oder in der Wohngruppe - sind 
schon viele Freundschaften entstanden!

Besondere Momente
Wer möchte, kann bei uns in der Bauernmühle auch den 
Gottesdienst besuchen. Möchten Sie etwas Besonderes 
erleben und benötigen dafür eine Begleitung, dann werden wir 
gerne dafür sorgen. „Immer an Ihrer Seite“ zu sein 
heißt für uns eben auch, immer ein offenes Ohr zu haben.

WERTVOLL!
UNSERE GRÜNEN
DAMEN UND HERREN.

IHR LEBEN BEI UNS.
GESTALTEN SIE ES SELBST.

 



 

Wir freuen uns sehr über jeden neuen Bewohner der zu 
uns kommt, doch bedenken Sie gut alle Ihre Wünsche, die 
Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Lieben, und lassen Sie dann die 
Entscheidung nicht nur von Fakten, sondern auch vom Gefühl 
leiten.
Schauen Sie sich mehrere Häuser an und prüfen Sie: 
- Fühlt man sich hier wohl?
- Wird genügend auf die Privatsphäre geachtet, 
   so wie man sich das wünscht?
- Findet man spezielle Angebote für die Freizeit?
- Ist die ärztliche Versorgung gesichert?
- Macht das Essensangebot Appetit?
- Vielleicht das Wichtigste: Lebt das Haus?

Die Bauernmühle steht Ihnen jederzeit offen, wir nehmen uns 
Zeit für Sie, zeigen Ihnen Zimmer, Garten und Gemeinschafts-
räume und beantworten alle Ihre Fragen. Auch bei den 
folgenden Schritten stehen wir Ihnen zur Seite, von der Fests-
tellung einer eventuellen Pflegestufe bis hin zum Umzug. 

Kommen Sie einfach unverbindlich zu unserem Mittags-
tisch oder in unser Café. Gerne vereinbaren wir auch einen 
Besichtigungstermin. Sprechen Sie mit unserer Einrichtungs-
leitung, Telefon 04101 84260  oder schreiben Sie uns Ihren 
Terminwunsch per E-Mail info@senioren-bauernmuehle.de. 
Sie werden spüren: 
Sie sind uns willkommen!
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IHR WEG IN Die Bauernmühle.
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die Bauernmühle
IN KÜRZE.
Zum Haus: 
- Betreuung aller Pflegestufen und demenzerkrankter
   Menschen in kleinen, überschaubaren Wohngruppen
- 5 Wohnbereiche mit insgesamt 184 Einzelzimmern
- Tandemzimmer
- Wohnbereich für Demenzerkrankte 
- Bibliothek
- Wohlfühlraum
- TV/Radio im Gemeinschaftszimmer
- Eigene Küche mit Diätberatung
- Eigene Wäscherei 
- ½ Hektar behindertengerechte Gartenanlage
- Umfangreiche Freizeit- und Therapieangebote
- Möglichkeit der Unterbringung der Angehörigen oder Gäste

Zur Pflege:
- Vollstationäre Pflege 
- Kurzzeit- und Urlaubspflege
- Betreuung durch Präsenzkräfte
- Gute Infrastruktur für ärztliche Versorgung (freie Arztwahl,
   ebenso für Apotheken)
- Krankengymnastik und Logopädie auf ärztliche Verordnung
- 4 Mahlzeiten täglich
- Menüwahl
- Diätkost
- Zwischenmahlzeiten auf Wunsch

Zu den therapeutischen Extras:
Hauseigene und externe Therapeuten begleiten unsere 
Bewohner mit diversen Angeboten, wie zum Beispiel:
- Bewegungstherapie
- Gedächtnistraining
- Gymnastik 
- Kognitive Übungen 
-  wöchentliche Besuche der Tiertherapeuten mit 

Kaninchen und Therapiehund

Zum Service:
- Restaurant
- „Café an der Mühlenau“ mit großer Sonnenterrasse
- Friseur
- Fußpflege
- Sitzwachengruppe
- Besuchsdienst

Zu Freizeit und Kultur:
- Ehrenamtliche Helfer kommen fünfmal pro Woche 
  und unterhalten unsere Bewohner und gestalten 
  das Freizeitprogramm 
- Gottesdienste und Andachten
- Seelsorgerische Betreuung durch die Kirchengemeinden
- Konzerte
- Jahreszeitliche Feste
- Diavorträge
- Ausflüge

 



Ich freue mich, wenn Sie unseren Seniorenwohnpark 
Bauernmühle näher kennenlernen möchten. Denn 
das gibt mir die Gelegenheit, Ihnen unser Herzen-
sanliegen vorzustellen: den Bedürfnissen und Wün-
schen der Menschen gerecht zu werden, die unsere 
Gäste sind, ob als Bewohner einer 
Senioreneinrichtung oder als Patient einer Klinik. 
Der Gast ist Dreh- und Angelpunkt in unserem 
Denken und Handeln. Das beginnt bei der Architektur 
unserer Häuser und endet noch lange nicht bei 
dem kulinarischen Anspruch und den vielen kleinen 
und großen Service-Leistungen, mit denen wir den 
Aufenthalt so angenehm wie irgend möglich ge-
stalten.

Bei Fuest sind Sie nicht irgendwo, sondern bei 
einem Familienunternehmen. Von Anfang an ging 
es meiner Frau Hilde und mir darum, für alle 
Gäste und Angehörige ein Partner zu sein, der die 
fachlichen und technischen Voraussetzungen auf 
höchstem Niveau bereitstellt – und ein Partner zu 
sein, der zuhört, der fragt, der versteht und deshalb 
immer in Ihrem Sinn richtig handelt. 

Die Einrichtungen der Fuest Familienstiftung 
stehen für hohe Professionalität, interdisziplinäre 
Vernetzung und die Umsetzung diakonischer 
Werte. Mit unserer ausgeprägten Bereitschaft zur 
Veränderung und mit der Flexibilität aller Mitarbeiter, 
die sich fachlich und persönlich ständig weiter 
entwickeln, begegnen wir den sich wandelnden  
Anforderungen der sozialen Wirklichkeit und 
erweitern unser Wissen. So entsteht ein Wissen, das 
dem Menschen dient. Und das ist unser Ziel. Herzlich 
Willkommen.

Ihr Franz Fuest

 

Seniorenwohnpark Bauernmühle
Mühlenstr. 6  |  25421 Pinneberg  |  Telefon 04101 84260  |  Telefax 04101 8426-555

info@senioren-bauernmuehle.de  |  www.senioren-bauernmuehle.de
WEITERE EINRICHTUNGEN DER FUEST FAMILIENSTIFTUNG:

 ALTENPFLEGEHEIM ST. BENEDIKT, NUSSDORF AM INN  |  SENIORENRESIDENZ AM MALERWINKEL, BAD SASSENDORF  |   SENIORENWOHNPARK KINZIGAUE, LANGENSELBOLD

STRANDKLINIK BOLTENHAGEN  |  STRANDKLINIK ST. PETER-ORDING  |  KLINIK TECKLENBURGER LAND  |  KLINIK BAD BLANKENBURG  |  KLINIK BRILON-WALD  |  ESCHENBERG-WILDPARK-KLINIK, HENNEF/SIEG
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WILLKOMMEN
BEI FUEST!


