Leben und Erleben
in Geborgenheit.

Ihr Weg in die
Bauernmühle.
Die Bauernmühle steht Ihnen jederzeit offen, wir nehmen
uns Zeit für Sie, zeigen Ihnen Zimmer, Garten und Gemeinschaftsräume und beantworten alle Ihre Fragen. Auch bei
den folgenden Schritten stehen wir Ihnen zur Seite, von
der Feststellung einer eventuellen Pflegestufe bis hin zum
Umzug.
Gerne vereinbaren wir einen Besichtigungstermin mit
Ihnen. Sprechen Sie mit unserer Einrichtungsleitung,
oder unserer Case-Managerin, Telefon: 04101 84260 oder
schreiben Sie uns Ihren Terminwunsch per E-Mail:
info@senioren-bauernmuehle.de.
Sie werden spüren: Sie sind uns willkommen!

Wissen, hier wird sich mein
Angehöriger wohlfühlen.
Erkennen, hier weiß man was zur
liebevollen Pflege gehört.
Spüren, hier ist er gut aufgehoben.

Wo
Lebensfreude
zuhause ist.

Die Bauernmühle hat das Konzept, das sichtbar den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Hier arbeiten Menschen, die
ihren Beruf leben und wissen, was zur liebevollen Pflege
gehört.
Unsere Bewohner leben bei uns in kleinen, überschaubaren
Wohngruppen mit familiärer Atmosphäre. In einem Einzelzimmer mit eigenem Bad, in dem die Privatsphäre gewahrt
wird, oder mit Partner in einem Tandemzimmer für die individuelle Zweisamkeit. Unser Haus ist natürlich barrierefrei und
behindertengerecht ausgestattet.
Lernen Sie dies gern bei einer
persönlichen Besichtigung kennen.

Seniorenwohnpark Bauernmühle
Mühlenstr. 6
25421 Pinneberg
Telefon 04101 84260
Telefax 04101 8426-555
info@senioren-bauernmuehle.de
www.senioren-bauernmuehle.de

Willkommen in
der Bauernmühle!

Gut versorgt.
Rund um die Uhr.
Hier finden Sie Menschen, die Verantwortung spüren und in
die Hand nehmen. Die jede Unterstützung geben und stets
dafür sorgen, dass die Würde des Einzelnen bewahrt wird.
In der Bauernmühle bieten wir Menschen aller Pflegestufen
sowie Demenzerkrankten professionelle Pflege und
Betreuung an. Unser erfahrenes Team von Fachkräften
ist rund um die Uhr für unsere Bewohner da. Dabei sind
unsere obersten Ziele der Erhalt der Selbständigkeit und
die weitestgehend mögliche Aktivierung.

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.

Ihr Leben bei uns.
Gestalten Sie es selbst.

Der Seniorenwohnpark Bauernmühle.
Immer an Ihrer Seite!
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Wir möchten allen Menschen, die bei uns leben, ein liebevoller Partner sein. Ein Partner, der bewegt und motiviert,
der aufmuntert und Mut macht und manchmal auch die
Angst nimmt. Ein Partner, der wichtige Fragen beantwortet
oder auch einfach wohltuende Geschichten erzählt. Ein
Partner, der den Menschen respektiert und seine Selbstbestimmtheit wahrt und nicht zuletzt ein Partner, der seine
Leistungsfähigkeit durch höchste Ansprüche an die Qualität von Ausstattung und Mitarbeitern täglich neu beweist.

Bei uns zu leben heißt auch, mitten im Leben zu sein.
Deshalb bieten wir viele unterschiedliche Aktivitäten an,
abgestimmt auf das jeweilige psychische und physische
Befinden unserer Bewohner. Hier treffen unsere Bewohner
intellektuell Gleichgesinnte und man ist gemeinsam aktiv
bei Gymnastik, Spielen, Gedächtnistraining, Handarbeit,
Singstunden und vielem mehr. Jeder kann seine Familie
oder Freunde einfach zu Kaffee und Kuchen in unser Café
einladen – es steht für jeden offen.
Unser Motto: Das Alter soll der Urlaub Ihres Lebens sein!

