Seniorenhaus Kalsow
HERZLICH WILLKOMMEN

Unser Seniorenhaus verfügt
über 37 helle und freundliche Zweibettzimmer (ca. 20
m2) mit dazugehörigem Sanitärbereich.
Offene Sitzgruppen und Aufenthaltsräume laden zum
Verweilen und Klönen ein.

...sagen wir allen unseren
künftigen Bewohnern, die
sich dazu entschlossen haben, ihren Lebensabend in
unserem schönen Haus zu
verbringen.
Unser Haus liegt idyllisch und
ruhig inmitten einer reizvollen Landschaft in der Nähe
von Wismar.

Unsere qualiﬁzierten und motivierten Mitarbeiter*innen
sind jederzeit für unsere Bewohner da und stellen sich
auf individuelle Bedürfnisse
ein. Die Zufriedenheit und
die Gesundheit unserer Bewohner besitzen für uns
oberste Priorität.

Eine hauseigene Küche sorgt
mit Wahlessen jeden Tag für
das leibliche Wohl und eine
ebenfalls hauseigene Wäscherei reinigt und pﬂegt die
persönliche Bekleidung nach
vorgegebenen Standards.
ln der Einrichtung be-

ﬁndet sich ein Friseursalon, Fußpﬂeger*innen und
Therapeut*innen
kommen
nach Bedarf und die medizinische Betreuung erfolgt
auf Wunsch durch unseren
Hausarzt und ggf. durch unsere Fachärzte.

Kontakte zu Angehörigen
und Bekannten sind uns
sehr wichtig. Sie unterstützen unsere Bemühungen zur
Schaffung und Wahrung der
persönlichen Zufriedenheit.
Unsere Bewohner können
sich auf fachkompetentes
Pﬂegepersonal verlassen. Die
Versorgung beschränkt sich
nicht nur auf die qualiﬁzierte
Behandlung von Krankheiten und pﬂegerische Versorgungsleistungen, sondern es
geht um eine ganzheitliche
Betreuung. Der Erhalt vorhandener Fähigkeiten und
Fertigkeiten sowie um die
Wiederherstellung verloren
gegangener sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Um für unsere Bewohner
die Lebensqualität und die
Lebensfreude zu erhalten,

Einrichtungsleitung: Carola Lehmann
Pﬂegedienstleitung: Daniel Böhmert
Seniorenhaus Kalsow
Kalsow 13A
23970 Benz
T (038426/) 22 91 90
F (038426/) 22 91 96
sh-kalsow@awo-westmecklenburg.de
www.awo-schwerin.de

bieten die Betreuungskräfte
vielfältige Therapien und Beschäftigungen an. Gemeinsame tägliche Aktivitäten wie
Gedächtnistraining, Singen,
Bastel- und Spielenachmittage und Krafttraining sind
nur einige Beispiele.
Liebevoll organisierte Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, Faschingsfeste,
Sommer- oder Erntefeste gehören für unsere Bewohner
zu beliebten Höhepunkten.
Die persönliche Begleitung
und Beratung beginnt für
uns bereits in der Einzugsphase, bei der Erledigung
individueller Anliegen und
in Angehörigengesprächen.
Sprechen Sie uns an, wir sind
für Sie da!
Die Aufnahme ist an allen
Wochentagen für Menschen
mit Pﬂegegrad 2-5 möglich.

