
Einzel-Service 
Fahrdienst, Besorgungen, etc.

Genuss & Verpflegung 
Hochwertige Kost aus der hauseigenen Küche

Tagesbetreuung & Freizeitangebot
Ausflüge, Kulturprogramm, Feste, Spiele, Gedächtnistraining

Haushalts-Dienstleistungen 
Wäsche, Putzen, Reinigen, Hauswirtschaft

Ambulante Einzelpflege in Ihrer Wohnung. 
So viel Pflege, wie Sie brauchen – so viel Eigenständigkeit, wie Sie möchten

24-Stunden-Notruf 
Sicherheit rund um die Uhr – Qualifizierte Fachkräfte immer rufbereit

Ihre eigene barrierefreie kleine Wohnung 
Außergewöhnlich große und geräumige Appartements mit Küchenzeile und moderner Ausstattung

Alles im Haus 
Arzt, Physiotherapeut, Ergotherapeut, Info-Zentrum für alle Senioren-Belange, Café für alle

 Vereinbaren Sie einen Beratungs- & Besichtigungstermin.

Lernen Sie uns und unser Haus kennen. In entspannter Atmosphäre zeigen wir Ihnen 

unsere Einrichtung, die Räumlichkeiten und unser Angebot rund um die Seniorenpfl ege.

Auf Sie freuen wir uns.

Zeit für gute Pfl ege

Mehr Platz: Ihr angemietetes 
Appartement ist größer als das durch-
schnittliche Zimmer im Pfl egeheim. 
Mehr Leistung fürs Geld.

Gut ausgebildete, freundliche 
Pfl egekräfte, die sich für die Lebens-
läufe und Vorlieben der Senioren 
wirklich interessieren.

Zeit für gute Pfl ege

Das Seniorenzentrum Im Obstgarten

Zeit für gute Pfl ege

Kontakt

Pfl ege à la carte 
für alle Pfl ege-
stufen

Mehr Abwechslung: Das Tages-
betreuungsangebot ist individuell und 
abgestimmt auf die Bedürfnisse.

Mehr Kostentransparenz und 
Individualität: Sie entscheiden selbst, 
wie viel und welche Pfl ege Sie möch-
ten. 

Bei uns stehen immer der Senior 
und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt 
unseres Tuns.

Mehr Flexibilität: Wenn sich Ihre 
Pfl egestufe ändert, können Sie ein-
zelne Serviceleistungen unkompliziert 
hinzu- oder abwählen.

Mehr Leistung: Das Beste aus 
allen Welten – das bedeutet: Sie 
haben das Rundum-sorglos-Paket des 
Pfl egeheims, aber auch einen eigenen 
Raum für sich.

Leben im Alter
in Dieblich

Eröffnung Sommer 2016

Das neue Seniorenzentrum für Dieblich und 
Umgebung

Für alle Pfl egestufen

Flexibel wählbare Versorgung und Betreuung 
für alle Senioren

Leben in barrierefreien Wohnungen

Pfl ege à la carte: Vom Betreuten Wohnen 
bis zur kompletten Pfl ege 

  

Flexible, individuell wählbare 
Pfl egedienstleistungen

Vom Betreuten Wohnen bis Komplettversorgung

Die Sicherheit des Pfl egeheims und 
die Freiheit der eigenen Wohnung. Die 
Selbstbestimmung als eigenständiger 
Mieter und das Gemeinschaftsgefühl 
unseres Seniorenzentrums. Den aus-
gedehnten „Raum für mich“ und das 
„24-Stunden-rundum-sorglos-Ge-
fühl“ durch den Pfl egedienst im Haus.

Das Beste aus allen Welten

Seniorenzentrum Im Obstgarten
Obstgarten 1
56332 Dieblich

Telefon 01 60/3 46 21 92
info@seniorenzentrum-dieblich.org
www.seniorenzentrum-dieblich.org

Die Bausteine Ihrer Pfl ege wählen 
Sie selbst aus – ganz nach aktuellem 
Bedürfnis und Gesundheitszustand. 
Wenn sich an Ihrer Pfl egestufe oder 
Dienstleistung-Bedürfnis etwas ändert, 

buchen Sie einfach weitere Pfl ege- 
Service-Module hinzu. Mehr Service, 
mehr Freiheit, mehr Raum. Alles 
nach Wunsch!

Flexibel wählbare Leistungen, in-
dividuell zusammenstellbar und häufi g 
günstiger als im Pfl egeheim! Für alle 
Pfl egestufen das Beste. 



Schön, dass  Sie unser Magazin 
aufgeschlagen haben. Gerne stellen 
wir uns Ihnen auch persönlich vor. 
Vereinbaren Sie jederzeit einen Bera-
tungs- und Besichtigungstermin mit 
uns. Wir zeigen Ihnen dann unser neu-
es, modernes Seniorenzentrum in der 
schönen Moselgemeinde Dieblich. Sie 
bzw. Ihre zu pfl egenden Angehörigen 
aller Pfl egestufen erhalten bei uns all 
die Pfl egeleistungen, die Sie von klas-
sischen Altenheimen gewohnt sind, 
und darüber hinaus noch einiges mehr.
Das Besondere unseres Hauses ist, 
dass Sie selbst bestimmen, wie viel 
Pfl ege Sie von uns in Anspruch nehmen
möchten. Ganz nach Wunsch, Ihrem 
Hilfsbedürfnis und aktuellem Gesund-
heitszustand. Sie entscheiden sich für 

Ihr hübsches Senioren-Appartement 
und darüber hinaus für Ihr individuell 
zusammengestelltes Pfl egepaket – und 
zahlen für alles zusammen meistens 
weniger als im Pfl egeheim mit seinem 
Standard-Angebot. Wir möchten in 
allen Belangen die bessere Alternative 
sein zum klassischen Pfl egeheim: mehr 
Leistung, mehr Individualität, mehr 
Zeit für gute Pfl ege.

Mit professioneller, liebevoller 
Pfl ege und einem abwechslungsreichen
Freizeitprogramm gestalten wir uns 
die Tage so genussreich wie möglich.

Wir freuen uns darauf, Sie bzw. 
Ihre zu pfl egenden Angehörigen ken-
nenzulernen.

Herzlichst

Dirk Koopmann
Geschäftsführer

Seit 22 Jahren in der Senioren-
pfl ege als Geschäftsführer und Einrich-
tungsleiter tätig. Er möchte Menschen 
im Alter ein sicheres und komfortables
„neues Zuhause im Alter“  geben und
engagierten Mitarbeitern einen sinn-
stiftenden, zukunftsträchtigen Arbeits -
platz.

Wenn Sie als Mensch im Alter in ein Seniorenzentrum ziehen, beginnt für Sie ein ganz neuer Lebensabschnitt: Sie verlassen 
Ihre vertraute Umgebung, die Familie und Nachbarn. Dieser Abschied ist gewiss eine große emotionale Herausforderung. 
Dessen sind wir uns vollständig bewusst. Wir wissen auch, dass wir Ihr vertrautes Heim nicht vollständig ersetzen können, 
aber wir möchten Ihnen dennoch gerne mit all unserer Zuwendung und unserem pfl egerischen Können ein neues 
Zuhause fürs Alter bieten. Anders als das vergangene, aber genauso lebenswert und gemeinschaftlich.

Fördern und fordern
Die vorhandenen kognitiven und kör-
perlichen Fähigkeiten der Senioren 
möchten wir erhalten und fördern. Die 
Pfl egekräfte ermuntern den Pfl ege-
bedürftigen, sich im Rahmen seiner 
Möglichkeiten zu bewegen und (geis-
tig) fi t zu halten. Wir legen Wert da-
rauf, gemeinsam sinnvolle, natürliche 
Alltagsaufgaben, wie kochen, hand-
arbeiten etc., zu verrichten, statt 
Dinge zu tun, die unsere Senioren als 
künstlich oder lebensfern empfi nden.

Bewegung und Erlebnis
Zusammen gehen wir spazieren, un-
ternehmen Ausfl üge und trainieren 
sowohl die Muskeln als auch das 
Gedächtnis. Zu den Sitztanz- und 
Gymnastikstunden laden wir die 
Senioren immer wieder aktiv ein. 
Das Sportprogramm unserer Physio-
therapeutin im hauseigenen Sport-
raum dient dem Muskelaufbau, 
der Sturzprophylaxe und gezielter 
Beschwerdebehandlung. Ein Friseur 
und Fußpfl eger kommen regelmäßig 
ins Haus und verwöhnen unsere Se-
nioren.

Öffentliches Café als Treffpunkt für 
alle Dieblicher
Leckere Kaffeespezialitäten und selbst-
gebackene Kuchen genießen Sie im 
Café im Erdgeschoss.

Frisch gekocht
Wir wissen aus Erfahrung, dass gutes 
Es sen für unsere Senioren ein wichti-
ger Baustein ihrer Lebensqualität dar-
stellt – und auf diese legen wir großen 
Wert im Im Obstgarten. Die Mahlzei-
ten geben dem Tag eine Struktur, sie 
sind Treffpunkt und Gesprächsstoff. 
Mit unseren gesunden, frisch im Haus 
gekochten Menüs möchten wir den 
Senioren ein kleines Tages-Highlight 
be reiten. Uns sind regionale, saisona le
und frische Zutaten wichtig, nur so 
kommt leckere Qualität auf den Tisch, 
wie wir sie schätzen. Unsere Service-
mitarbeiter sind immer dabei, um un-
sere Senioren zu unterstützen.
 

63 Appartements mit 
Küchenzeile

Ambulanter Pfl egedienst

3442 m2 großes Grundstück

Unter einem Dach

Rundum alles vorhanden

Tagespfl ege, Freizeit & Betreuungs-
angebote, Ergotherapie, Physio-
therapie, Gymnastik, Arztpraxis, 
Friseursalon, Fußpfl ege

In der Nachbarschaft: Ärzte, Apo-
theke, Supermarkt, Gastronomie etc.

Ambulanter Pfl egedienst für unsere 
eigenen Appartements und auch für 
Pfl egebedürftige im eigenen Zuhause 
in Dieblich und Umgebung.

Herzlich willkommen 
im Seniorenzentrum Im Obstgarten!

Neues Zuhause 
im Alter

Zeit gemeinsam in der Tagesbetreuung
genießen

Seniorenzentrum Im Obstgarten in Dieblich Wohnen & Leben Gut gepfl egt & geborgen

In unseren hellen, schönen Woh-
nungen mit Küche, 24-Stunden-Not-
ruf, TV- und Telefonanschluss,
leben Sie sich schnell ein. Ihr Appar-
tement ist im modernen Landhausstil 
eingerichtet und entspricht selbst-
verständlich ebenso wie Ihr Pfl ege-
bett den modernsten Standards. Es 
wurden ausschließlich warme Farben 
verwendet, die für eine Wohlfühl-
atmosphäre sorgen. Natürlich können 
Sie auch eigenes Mobiliar und Bilder 
mitbringen, um Ihrem neuen Zuhause 
Ihre persönliche Note zu verleihen. Die 
Bäder sind barrierefrei und alles ist 
darauf ausgerichtet, Ihnen das Leben 
bequemer zu machen: Die Türen sind
angenehm breit, und die Wasch-
becken, Lichtschalter und Schränke 
haben eine sinnvolle Höhe, so dass sie 
gut erreichbar sind.

Sie können in unserem neuen 
Wohn-Pfl ege-Betreuungs-Konzept die 
Bausteine so zusammenstellen, wie es 
Ihren persönlichen Bedürfnissen ent-
spricht. Wenn Sie mit den Jahren mehr 
Unterstützung brauchen, buchen Sie 
ganz unkompliziert weitere Leistungen 
hinzu. Wenn Sie eine hohe Pfl egestufe 
haben und eine komplette Betreuung 
benötigen, buchen Sie einfach von An-
fang an das Gesamtpaket Pfl ege (Woh-
nen + 24 Stunden-Pfl egedienst + Ta-
gespfl ege). Das Gesamtpaket entspricht 
dem Angebot des klassischen Pfl ege-
heims – aber individuell zusammenstell-
bar. Sie buchen nur das, was Sie nutzen 
und schätzen. Wenn Ihre Angehörigen 
z. B. die Wäsche übernehmen, wird die-
se Leistung herausgerechnet. Ganz nach 
Wunsch und Bedarf! 

Helle, barrierefreie 
Appartements

Pfl ege à la carte Zahlen. Daten. 
Fakten.

Alle Menschen, die im Seniorenzentrum 
Im Obstgarten wohnen und arbeiten, 
sollen ein menschenwürdiges Leben 
führen können und werden respektvoll 
behandelt.
Wir schaffen eine familiäre, vertraute  
Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen 
können.

Die Gestaltung des Tagesablaufs be-
zieht sich auf die Wünsche, Möglichkei-
ten und Bedürfnisse unserer Senioren.
Die Vorlieben und das Tempo jedes 
Einzelnen werden geachtet.
Die Biographie unserer Senioren steht 
im Mittelpunkt. Wenn wir die Lebens-
geschichte kennen, verstehen wir den 

Menschen besser, auch wenn er viel-
leicht demenziell erkrankt ist.
Messen Sie uns an unseren hohen An-
sprüchen – lernen Sie uns bei einer 
Besichtigung oder einem Probewohnen 
näher kennen. 
Wir freuen uns auf Sie.

Pfl egeleitbild – Was uns wichtig ist

Terminvereinbarung: 

Dirk Koopmann, Telefon 0160 /3 46 21 92

d.koopmann@seniorenzentrum-dieblich.org



Wir gestalten 
gemeinsam 
die Freizeit. 

Spielenachmittage
Herrenstammtische
Bastel- und 
Handarbeitsstunden
Musik und Tanz
Vorleserunden
Gymnastik mit 
Sturzprävention
Geburtstagskaffee
Gottesdienste
Schlemmerabende
Ausfl üge

Pfl ege für allen 
Pfl egestufen und 
bei Demenz

Mithilfe bei Palliativ-
versorgung

Urlaubspfl ege

Ambulante Pfl ege

Tagesbetreuung

Treffpunkt und 
Info-Zentrum für 
Senioren

Dirk Koopmann
Geschäftsführer

Unser Angebot 
für eine gute 
Pfl ege.
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Einzel-Service 
Fahrdienst, Besorgungen, etc.

Genuss & Verpflegung 
Hochwertige Kost aus der hauseigenen Küche

Tagesbetreuung & Freizeitangebot
Ausflüge, Kulturprogramm, Feste, Spiele, Gedächtnistraining

Haushalts-Dienstleistungen 
Wäsche, Putzen, Reinigen, Hauswirtschaft

Ambulante Einzelpflege in Ihrer Wohnung. 
So viel Pflege, wie Sie brauchen – so viel Eigenständigkeit, wie Sie möchten

24-Stunden-Notruf 
Sicherheit rund um die Uhr – Qualifizierte Fachkräfte immer rufbereit

Ihre eigene barrierefreie kleine Wohnung 
Außergewöhnlich große und geräumige Appartements mit Küchenzeile und moderner Ausstattung

Alles im Haus 
Arzt, Physiotherapeut, Ergotherapeut, Info-Zentrum für alle Senioren-Belange, Café für alle

 Vereinbaren Sie einen Beratungs- & Besichtigungstermin.

Lernen Sie uns und unser Haus kennen. In entspannter Atmosphäre zeigen wir Ihnen 

unsere Einrichtung, die Räumlichkeiten und unser Angebot rund um die Seniorenpfl ege.

Auf Sie freuen wir uns.

Zeit für gute Pfl ege

Mehr Platz: Ihr angemietetes 
Appartement ist größer als das durch-
schnittliche Zimmer im Pfl egeheim. 
Mehr Leistung fürs Geld.

Gut ausgebildete, freundliche 
Pfl egekräfte, die sich für die Lebens-
läufe und Vorlieben der Senioren 
wirklich interessieren.

Zeit für gute Pfl ege

Das Seniorenzentrum Im Obstgarten

Zeit für gute Pfl ege

Kontakt

Pfl ege à la carte 
für alle Pfl ege-
stufen

Mehr Abwechslung: Das Tages-
betreuungsangebot ist individuell und 
abgestimmt auf die Bedürfnisse.

Mehr Kostentransparenz und 
Individualität: Sie entscheiden selbst, 
wie viel und welche Pfl ege Sie möch-
ten. 

Bei uns stehen immer der Senior 
und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt 
unseres Tuns.

Mehr Flexibilität: Wenn sich Ihre 
Pfl egestufe ändert, können Sie ein-
zelne Serviceleistungen unkompliziert 
hinzu- oder abwählen.

Mehr Leistung: Das Beste aus 
allen Welten – das bedeutet: Sie 
haben das Rundum-sorglos-Paket des 
Pfl egeheims, aber auch einen eigenen 
Raum für sich.

Leben im Alter
in Dieblich

Eröffnung Sommer 2016

Das neue Seniorenzentrum für Dieblich und 
Umgebung

Für alle Pfl egestufen

Flexibel wählbare Versorgung und Betreuung 
für alle Senioren

Leben in barrierefreien Wohnungen

Pfl ege à la carte: Vom Betreuten Wohnen 
bis zur kompletten Pfl ege 

  

Flexible, individuell wählbare 
Pfl egedienstleistungen

Vom Betreuten Wohnen bis Komplettversorgung

Die Sicherheit des Pfl egeheims und 
die Freiheit der eigenen Wohnung. Die 
Selbstbestimmung als eigenständiger 
Mieter und das Gemeinschaftsgefühl 
unseres Seniorenzentrums. Den aus-
gedehnten „Raum für mich“ und das 
„24-Stunden-rundum-sorglos-Ge-
fühl“ durch den Pfl egedienst im Haus.

Das Beste aus allen Welten

Seniorenzentrum Im Obstgarten
Obstgarten 1
56332 Dieblich

Telefon 01 60/3 46 21 92
info@seniorenzentrum-dieblich.org
www.seniorenzentrum-dieblich.org

Die Bausteine Ihrer Pfl ege wählen 
Sie selbst aus – ganz nach aktuellem 
Bedürfnis und Gesundheitszustand. 
Wenn sich an Ihrer Pfl egestufe oder 
Dienstleistung-Bedürfnis etwas ändert, 

buchen Sie einfach weitere Pfl ege- 
Service-Module hinzu. Mehr Service, 
mehr Freiheit, mehr Raum. Alles 
nach Wunsch!

Flexibel wählbare Leistungen, in-
dividuell zusammenstellbar und häufi g 
günstiger als im Pfl egeheim! Für alle 
Pfl egestufen das Beste. 



Einzel-Service 
Fahrdienst, Besorgungen, etc.

Genuss & Verpflegung 
Hochwertige Kost aus der hauseigenen Küche

Tagesbetreuung & Freizeitangebot
Ausflüge, Kulturprogramm, Feste, Spiele, Gedächtnistraining

Haushalts-Dienstleistungen 
Wäsche, Putzen, Reinigen, Hauswirtschaft

Ambulante Einzelpflege in Ihrer Wohnung. 
So viel Pflege, wie Sie brauchen – so viel Eigenständigkeit, wie Sie möchten

24-Stunden-Notruf 
Sicherheit rund um die Uhr – Qualifizierte Fachkräfte immer rufbereit

Ihre eigene barrierefreie kleine Wohnung 
Außergewöhnlich große und geräumige Appartements mit Küchenzeile und moderner Ausstattung

Alles im Haus 
Arzt, Physiotherapeut, Ergotherapeut, Info-Zentrum für alle Senioren-Belange, Café für alle

 Vereinbaren Sie einen Beratungs- & Besichtigungstermin.

Lernen Sie uns und unser Haus kennen. In entspannter Atmosphäre zeigen wir Ihnen 

unsere Einrichtung, die Räumlichkeiten und unser Angebot rund um die Seniorenpfl ege.

Auf Sie freuen wir uns.

Zeit für gute Pfl ege

Mehr Platz: Ihr angemietetes 
Appartement ist größer als das durch-
schnittliche Zimmer im Pfl egeheim. 
Mehr Leistung fürs Geld.

Gut ausgebildete, freundliche 
Pfl egekräfte, die sich für die Lebens-
läufe und Vorlieben der Senioren 
wirklich interessieren.

Zeit für gute Pfl ege

Das Seniorenzentrum Im Obstgarten

Zeit für gute Pfl ege

Kontakt

Pfl ege à la carte 
für alle Pfl ege-
stufen

Mehr Abwechslung: Das Tages-
betreuungsangebot ist individuell und 
abgestimmt auf die Bedürfnisse.

Mehr Kostentransparenz und 
Individualität: Sie entscheiden selbst, 
wie viel und welche Pfl ege Sie möch-
ten. 

Bei uns stehen immer der Senior 
und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt 
unseres Tuns.

Mehr Flexibilität: Wenn sich Ihre 
Pfl egestufe ändert, können Sie ein-
zelne Serviceleistungen unkompliziert 
hinzu- oder abwählen.

Mehr Leistung: Das Beste aus 
allen Welten – das bedeutet: Sie 
haben das Rundum-sorglos-Paket des 
Pfl egeheims, aber auch einen eigenen 
Raum für sich.

Leben im Alter
in Dieblich

Eröffnung Sommer 2016

Das neue Seniorenzentrum für Dieblich und 
Umgebung

Für alle Pfl egestufen

Flexibel wählbare Versorgung und Betreuung 
für alle Senioren

Leben in barrierefreien Wohnungen

Pfl ege à la carte: Vom Betreuten Wohnen 
bis zur kompletten Pfl ege 

  

Flexible, individuell wählbare 
Pfl egedienstleistungen

Vom Betreuten Wohnen bis Komplettversorgung

Die Sicherheit des Pfl egeheims und 
die Freiheit der eigenen Wohnung. Die 
Selbstbestimmung als eigenständiger 
Mieter und das Gemeinschaftsgefühl 
unseres Seniorenzentrums. Den aus-
gedehnten „Raum für mich“ und das 
„24-Stunden-rundum-sorglos-Ge-
fühl“ durch den Pfl egedienst im Haus.

Das Beste aus allen Welten

Seniorenzentrum Im Obstgarten
Obstgarten 1
56332 Dieblich

Telefon 01 60/3 46 21 92
info@seniorenzentrum-dieblich.org
www.seniorenzentrum-dieblich.org

Die Bausteine Ihrer Pfl ege wählen 
Sie selbst aus – ganz nach aktuellem 
Bedürfnis und Gesundheitszustand. 
Wenn sich an Ihrer Pfl egestufe oder 
Dienstleistung-Bedürfnis etwas ändert, 

buchen Sie einfach weitere Pfl ege- 
Service-Module hinzu. Mehr Service, 
mehr Freiheit, mehr Raum. Alles 
nach Wunsch!

Flexibel wählbare Leistungen, in-
dividuell zusammenstellbar und häufi g 
günstiger als im Pfl egeheim! Für alle 
Pfl egestufen das Beste. 

Schön, dass  Sie unser Magazin 
aufgeschlagen haben. Gerne stellen 
wir uns Ihnen auch persönlich vor. 
Vereinbaren Sie jederzeit einen Bera-
tungs- und Besichtigungstermin mit 
uns. Wir zeigen Ihnen dann unser neu-
es, modernes Seniorenzentrum in der 
schönen Moselgemeinde Dieblich. Sie 
bzw. Ihre zu pfl egenden Angehörigen 
aller Pfl egestufen erhalten bei uns all 
die Pfl egeleistungen, die Sie von klas-
sischen Altenheimen gewohnt sind, 
und darüber hinaus noch einiges mehr.
Das Besondere unseres Hauses ist, 
dass Sie selbst bestimmen, wie viel 
Pfl ege Sie von uns in Anspruch nehmen
möchten. Ganz nach Wunsch, Ihrem 
Hilfsbedürfnis und aktuellem Gesund-
heitszustand. Sie entscheiden sich für 

Ihr hübsches Senioren-Appartement 
und darüber hinaus für Ihr individuell 
zusammengestelltes Pfl egepaket – und 
zahlen für alles zusammen meistens 
weniger als im Pfl egeheim mit seinem 
Standard-Angebot. Wir möchten in 
allen Belangen die bessere Alternative 
sein zum klassischen Pfl egeheim: mehr 
Leistung, mehr Individualität, mehr 
Zeit für gute Pfl ege.

Mit professioneller, liebevoller 
Pfl ege und einem abwechslungsreichen
Freizeitprogramm gestalten wir uns 
die Tage so genussreich wie möglich.

Wir freuen uns darauf, Sie bzw. 
Ihre zu pfl egenden Angehörigen ken-
nenzulernen.

Herzlichst

Dirk Koopmann
Geschäftsführer

Seit 22 Jahren in der Senioren-
pfl ege als Geschäftsführer und Einrich-
tungsleiter tätig. Er möchte Menschen 
im Alter ein sicheres und komfortables
„neues Zuhause im Alter“  geben und
engagierten Mitarbeitern einen sinn-
stiftenden, zukunftsträchtigen Arbeits -
platz.

Wenn Sie als Mensch im Alter in ein Seniorenzentrum ziehen, beginnt für Sie ein ganz neuer Lebensabschnitt: Sie verlassen 
Ihre vertraute Umgebung, die Familie und Nachbarn. Dieser Abschied ist gewiss eine große emotionale Herausforderung. 
Dessen sind wir uns vollständig bewusst. Wir wissen auch, dass wir Ihr vertrautes Heim nicht vollständig ersetzen können, 
aber wir möchten Ihnen dennoch gerne mit all unserer Zuwendung und unserem pfl egerischen Können ein neues 
Zuhause fürs Alter bieten. Anders als das vergangene, aber genauso lebenswert und gemeinschaftlich.

Fördern und fordern
Die vorhandenen kognitiven und kör-
perlichen Fähigkeiten der Senioren 
möchten wir erhalten und fördern. Die 
Pfl egekräfte ermuntern den Pfl ege-
bedürftigen, sich im Rahmen seiner 
Möglichkeiten zu bewegen und (geis-
tig) fi t zu halten. Wir legen Wert da-
rauf, gemeinsam sinnvolle, natürliche 
Alltagsaufgaben, wie kochen, hand-
arbeiten etc., zu verrichten, statt 
Dinge zu tun, die unsere Senioren als 
künstlich oder lebensfern empfi nden.

Bewegung und Erlebnis
Zusammen gehen wir spazieren, un-
ternehmen Ausfl üge und trainieren 
sowohl die Muskeln als auch das 
Gedächtnis. Zu den Sitztanz- und 
Gymnastikstunden laden wir die 
Senioren immer wieder aktiv ein. 
Das Sportprogramm unserer Physio-
therapeutin im hauseigenen Sport-
raum dient dem Muskelaufbau, 
der Sturzprophylaxe und gezielter 
Beschwerdebehandlung. Ein Friseur 
und Fußpfl eger kommen regelmäßig 
ins Haus und verwöhnen unsere Se-
nioren.

Öffentliches Café als Treffpunkt für 
alle Dieblicher
Leckere Kaffeespezialitäten und selbst-
gebackene Kuchen genießen Sie im 
Café im Erdgeschoss.

Frisch gekocht
Wir wissen aus Erfahrung, dass gutes 
Es sen für unsere Senioren ein wichti-
ger Baustein ihrer Lebensqualität dar-
stellt – und auf diese legen wir großen 
Wert im Im Obstgarten. Die Mahlzei-
ten geben dem Tag eine Struktur, sie 
sind Treffpunkt und Gesprächsstoff. 
Mit unseren gesunden, frisch im Haus 
gekochten Menüs möchten wir den 
Senioren ein kleines Tages-Highlight 
be reiten. Uns sind regionale, saisona le
und frische Zutaten wichtig, nur so 
kommt leckere Qualität auf den Tisch, 
wie wir sie schätzen. Unsere Service-
mitarbeiter sind immer dabei, um un-
sere Senioren zu unterstützen.
 

63 Appartements mit 
Küchenzeile

Ambulanter Pfl egedienst

3442 m2 großes Grundstück

Unter einem Dach

Rundum alles vorhanden

Tagespfl ege, Freizeit & Betreuungs-
angebote, Ergotherapie, Physio-
therapie, Gymnastik, Arztpraxis, 
Friseursalon, Fußpfl ege

In der Nachbarschaft: Ärzte, Apo-
theke, Supermarkt, Gastronomie etc.

Ambulanter Pfl egedienst für unsere 
eigenen Appartements und auch für 
Pfl egebedürftige im eigenen Zuhause 
in Dieblich und Umgebung.

Herzlich willkommen 
im Seniorenzentrum Im Obstgarten!

Neues Zuhause 
im Alter

Zeit gemeinsam in der Tagesbetreuung
genießen

Seniorenzentrum Im Obstgarten in Dieblich Wohnen & Leben Gut gepfl egt & geborgen

In unseren hellen, schönen Woh-
nungen mit Küche, 24-Stunden-Not-
ruf, TV- und Telefonanschluss,
leben Sie sich schnell ein. Ihr Appar-
tement ist im modernen Landhausstil 
eingerichtet und entspricht selbst-
verständlich ebenso wie Ihr Pfl ege-
bett den modernsten Standards. Es 
wurden ausschließlich warme Farben 
verwendet, die für eine Wohlfühl-
atmosphäre sorgen. Natürlich können 
Sie auch eigenes Mobiliar und Bilder 
mitbringen, um Ihrem neuen Zuhause 
Ihre persönliche Note zu verleihen. Die 
Bäder sind barrierefrei und alles ist 
darauf ausgerichtet, Ihnen das Leben 
bequemer zu machen: Die Türen sind
angenehm breit, und die Wasch-
becken, Lichtschalter und Schränke 
haben eine sinnvolle Höhe, so dass sie 
gut erreichbar sind.

Sie können in unserem neuen 
Wohn-Pfl ege-Betreuungs-Konzept die 
Bausteine so zusammenstellen, wie es 
Ihren persönlichen Bedürfnissen ent-
spricht. Wenn Sie mit den Jahren mehr 
Unterstützung brauchen, buchen Sie 
ganz unkompliziert weitere Leistungen 
hinzu. Wenn Sie eine hohe Pfl egestufe 
haben und eine komplette Betreuung 
benötigen, buchen Sie einfach von An-
fang an das Gesamtpaket Pfl ege (Woh-
nen + 24 Stunden-Pfl egedienst + Ta-
gespfl ege). Das Gesamtpaket entspricht 
dem Angebot des klassischen Pfl ege-
heims – aber individuell zusammenstell-
bar. Sie buchen nur das, was Sie nutzen 
und schätzen. Wenn Ihre Angehörigen 
z. B. die Wäsche übernehmen, wird die-
se Leistung herausgerechnet. Ganz nach 
Wunsch und Bedarf! 

Helle, barrierefreie 
Appartements

Pfl ege à la carte Zahlen. Daten. 
Fakten.

Alle Menschen, die im Seniorenzentrum 
Im Obstgarten wohnen und arbeiten, 
sollen ein menschenwürdiges Leben 
führen können und werden respektvoll 
behandelt.
Wir schaffen eine familiäre, vertraute  
Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen 
können.

Die Gestaltung des Tagesablaufs be-
zieht sich auf die Wünsche, Möglichkei-
ten und Bedürfnisse unserer Senioren.
Die Vorlieben und das Tempo jedes 
Einzelnen werden geachtet.
Die Biographie unserer Senioren steht 
im Mittelpunkt. Wenn wir die Lebens-
geschichte kennen, verstehen wir den 

Menschen besser, auch wenn er viel-
leicht demenziell erkrankt ist.
Messen Sie uns an unseren hohen An-
sprüchen – lernen Sie uns bei einer 
Besichtigung oder einem Probewohnen 
näher kennen. 
Wir freuen uns auf Sie.

Pfl egeleitbild – Was uns wichtig ist

Terminvereinbarung: 

Dirk Koopmann, Telefon 0160 /3 46 21 92

d.koopmann@seniorenzentrum-dieblich.org



Wir gestalten 
gemeinsam 
die Freizeit. 

Spielenachmittage
Herrenstammtische
Bastel- und 
Handarbeitsstunden
Musik und Tanz
Vorleserunden
Gymnastik mit 
Sturzprävention
Geburtstagskaffee
Gottesdienste
Schlemmerabende
Ausfl üge

Pfl ege für allen 
Pfl egestufen und 
bei Demenz

Mithilfe bei Palliativ-
versorgung

Urlaubspfl ege

Ambulante Pfl ege

Tagesbetreuung

Treffpunkt und 
Info-Zentrum für 
Senioren

Dirk Koopmann
Geschäftsführer

Unser Angebot 
für eine gute 
Pfl ege.



Einzel-Service 
Fahrdienst, Besorgungen, etc.

Genuss & Verpflegung 
Hochwertige Kost aus der hauseigenen Küche

Tagesbetreuung & Freizeitangebot
Ausflüge, Kulturprogramm, Feste, Spiele, Gedächtnistraining

Haushalts-Dienstleistungen 
Wäsche, Putzen, Reinigen, Hauswirtschaft

Ambulante Einzelpflege in Ihrer Wohnung. 
So viel Pflege, wie Sie brauchen – so viel Eigenständigkeit, wie Sie möchten

24-Stunden-Notruf 
Sicherheit rund um die Uhr – Qualifizierte Fachkräfte immer rufbereit

Ihre eigene barrierefreie kleine Wohnung 
Außergewöhnlich große und geräumige Appartements mit Küchenzeile und moderner Ausstattung

Alles im Haus 
Arzt, Physiotherapeut, Ergotherapeut, Info-Zentrum für alle Senioren-Belange, Café für alle

 Vereinbaren Sie einen Beratungs- & Besichtigungstermin.

Lernen Sie uns und unser Haus kennen. In entspannter Atmosphäre zeigen wir Ihnen 

unsere Einrichtung, die Räumlichkeiten und unser Angebot rund um die Seniorenpfl ege.

Auf Sie freuen wir uns.

Zeit für gute Pfl ege

Mehr Platz: Ihr angemietetes 
Appartement ist größer als das durch-
schnittliche Zimmer im Pfl egeheim. 
Mehr Leistung fürs Geld.

Gut ausgebildete, freundliche 
Pfl egekräfte, die sich für die Lebens-
läufe und Vorlieben der Senioren 
wirklich interessieren.

Zeit für gute Pfl ege

Das Seniorenzentrum Im Obstgarten

Zeit für gute Pfl ege

Kontakt

Pfl ege à la carte 
für alle Pfl ege-
stufen

Mehr Abwechslung: Das Tages-
betreuungsangebot ist individuell und 
abgestimmt auf die Bedürfnisse.

Mehr Kostentransparenz und 
Individualität: Sie entscheiden selbst, 
wie viel und welche Pfl ege Sie möch-
ten. 

Bei uns stehen immer der Senior 
und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt 
unseres Tuns.

Mehr Flexibilität: Wenn sich Ihre 
Pfl egestufe ändert, können Sie ein-
zelne Serviceleistungen unkompliziert 
hinzu- oder abwählen.

Mehr Leistung: Das Beste aus 
allen Welten – das bedeutet: Sie 
haben das Rundum-sorglos-Paket des 
Pfl egeheims, aber auch einen eigenen 
Raum für sich.

Leben im Alter
in Dieblich

Eröffnung Sommer 2016

Das neue Seniorenzentrum für Dieblich und 
Umgebung

Für alle Pfl egestufen

Flexibel wählbare Versorgung und Betreuung 
für alle Senioren

Leben in barrierefreien Wohnungen

Pfl ege à la carte: Vom Betreuten Wohnen 
bis zur kompletten Pfl ege 

  

Flexible, individuell wählbare 
Pfl egedienstleistungen

Vom Betreuten Wohnen bis Komplettversorgung

Die Sicherheit des Pfl egeheims und 
die Freiheit der eigenen Wohnung. Die 
Selbstbestimmung als eigenständiger 
Mieter und das Gemeinschaftsgefühl 
unseres Seniorenzentrums. Den aus-
gedehnten „Raum für mich“ und das 
„24-Stunden-rundum-sorglos-Ge-
fühl“ durch den Pfl egedienst im Haus.

Das Beste aus allen Welten

Seniorenzentrum Im Obstgarten
Obstgarten 1
56332 Dieblich

Telefon 01 60/3 46 21 92
info@seniorenzentrum-dieblich.org
www.seniorenzentrum-dieblich.org

Die Bausteine Ihrer Pfl ege wählen 
Sie selbst aus – ganz nach aktuellem 
Bedürfnis und Gesundheitszustand. 
Wenn sich an Ihrer Pfl egestufe oder 
Dienstleistung-Bedürfnis etwas ändert, 

buchen Sie einfach weitere Pfl ege- 
Service-Module hinzu. Mehr Service, 
mehr Freiheit, mehr Raum. Alles 
nach Wunsch!

Flexibel wählbare Leistungen, in-
dividuell zusammenstellbar und häufi g 
günstiger als im Pfl egeheim! Für alle 
Pfl egestufen das Beste. 


