Mehr über den
Aurelius-Hof Mainhausen
erfahren
Einfach QR-Code per Smartphone scannen
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Die Zimmer: Das Wohnen erfolgt in einem großzügig
geschnittenen freundlichen Einzelzimmer mit einem
Pflegebett, Fernseher, Telefon, Dusche, WC und
Waschbecken. Bettwäsche und Handtücher werden
vom Aurelius-Hof gestellt.
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Unser Sinnesraum im Erdgeschoss lädt zum Entspannen und zur Belebung von Körper und Geist ein.
Ein gemütliches Wasserbett und Lichteffekte, die
therapeutisch eingesetzt werden, gehören zum festen
Bestandteil der „Snoezelgruppen“, die im Sinnesraum
stattfinden.
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Wohnlichkeit: Unser gesamtes Haus ist mit viel Liebe
zum Detail eingerichtet – wie z. B. unser „Stübchen“
im Eingangsbereich, das mit einem Kachelofen zum
Verweilen einlädt oder unsere im Haus verteilten
„kleinen Bücherecken“.

Anglersee

>

Unser Sozialdienst steht Ihnen gerne für Gespräche,
eine Führung durch den Aurelius-Hof und für alle
Fragen vertrauensvoll und helfend zur Seite.
Vereinbaren Sie gleich jetzt einen Termin. Wir freuen
uns auf Sie!

Die Wohngruppen: Das Wohngruppenprinzip ermöglicht es uns, kleine Betreuungsgruppen zu bilden. So
erreichen wir Kontinuität in der Betreuung und eine
häuslich-familiäre Atmosphäre.
Essen und Trinken halten Körper, Geist und Seele zusammen – eine altbekannte Weisheit, die wir uns zum
Vorsatz genommen haben. In unserer hauseigenen
Küche verwöhnen unsere Mitarbeiter alle Bewohner
und Gäste mit frischer, abwechslungsreicher und gesundheitsorientierter Kost.
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Warum Tages- oder Kurzzeitpflege?

Dafür schlägt unser Herz

In guten Händen

Pflegebedürftigkeit kann im Alter ganz plötzlich auftreten. Oft stellen sich bei Betroffenen und Angehörigen mit der neuen Situation viele offene Fragen, wie
die Pflege in Zukunft organisiert werden kann.

Was uns, die rund 150 Mitarbeiter vom Aurelius-Hof,
antreibt und vereint, ist die Liebe zum sozialen
Engagement.

Senioren, die nur stundenweise oder für einige
Tage in unserem Haus betreut werden, stehen
selbstverständlich alle pflegerischen-, therapeutischen- und gastronomischen Angebote und Vorzüge des Aurelius-Hofes zur Verfügung.

Bis eine, auf die individuelle Bedürfnisse und Umstände
des Pflegebedürftigen zugeschnittene Lösung gefunden ist, bietet sich die Tages- oder Kurzzeitpflege an.
In solch einer „Notlage“ sind wir stets Ihr kompetenter
Ansprechpartner:
> 	Zur Erholung und zum Kräfte gewinnen
für den Pflegebedürftigen und seine Familie.
> 	Bei Ausfall der pflegenden Angehörigen
durch z.B. Urlaub oder Krankheit.
> 	Wenn nach einem Krankenhausaufenthalt
die häusliche Pflege nicht sofort wieder
aufgenommen werden kann.
> 	Zur Überbrückung der Wartezeit
für einen dringend benötigten Heimplatz.

Gut zu wissen: Die Pflegekosten in der
Tages- und Kurzzeitpflege können durch
die zuständige Pflegekasse bezuschusst
werden. Es können jährlich bis zu 28 Tage
Kurzzeitpflege in Anspruch genommen
werden. Bei Bedarf auch 56 Tage.

Pflege- und hilfsbedürftige Menschen zu begleiten ist
unsere Lebensaufgabe – eine Aufgabe, die für jeden
von uns sinnerfüllend ist.
Deshalb machen wir den Aurelius-Hof Tag für Tag zu
einem besonderen Ort: ein Ort, an dem man sich wie in
einer Familie ganz zuhause fühlen und gleichzeitig erstklassige Pflege- und Betreuungsangebote in Anspruch
nehmen kann.
Ein Ort, der sich durch ein Höchstmaß an Lebensqualität, Freude, Herzlichkeit, Wärme, Harmonie und würdevolle Zuwendung auszeichnet. Ein Ort, an dem ein
ausgewogener Ausgleich zwischen Geben und
Zurückgeben stattfindet und der die Welt jeden Tag
ein Stückchen besser macht.
Dafür schlägt unser Herz.

Die Tagesbetreuung aller demenzerkrankten Bewohner gliedert sich in fünf Therapiedienste, die
jeweils autark arbeiten und über feste Räumlichkeiten verfügen. Der Bewohnerstamm der jeweiligen
Gruppe wird monatlich geprüft und bedarfsgemäß
angepasst.
Die Bewohner erhalten nach
der Grundpflege von allen
fünf Therapiediensten
eine ausgefeilte, an den
Tages-, Wochen- und
Monatsrhythmus sowie
an den Jahreszeiten
angepasste Betreuung
und Anregung.

>Z
 iel der Betreuung ist es, mit speziellen
Angeboten die vorhandenen Ressourcen
der einzelnen Persönlichkeiten wieder
zu erwecken und zu erhalten.

