Gästehaus für Kurzzeitpflege
Breite Straße 30
58452 Witten

Haus am Voß’schen
zu GastGarten
Boecker
Leben Stiftung
im Alter

Telefon 0 23 02  207-15 00
Fax 0 23 02  207-16 01
gaestehaus@boecker-stiftung.de
www.boecker-stiftung.de

Gerne
für Sie da!

Kurzzeitpflege
für pflegebedürftige
ältere Menschen

Eine der kleinsten Großstädte

Gut empfangen, herzlich willkommen

Deutschlands begrüßt Sie

Weil es immer gut ist, zu wissen, was

Industriekultur und Erholungsgebiete

einen erwartet, sollten Sie sich „vor

entlang der Ruhr geben Witten seinen

her“ genau über die Voraussetzungen

einzigartigen Charme der ruhigen

und Möglichkeiten unseres Gäste

Großstadt mit kurzen Wegen zwischen

hauses informieren.

Einkauf und Erlebnis. Im Herzen der

mitten in Witten

Nach vorheriger Terminverein

Stadt, in unmittelbarer Nähe zu

barung stehen wir Ihnen gerne

Bahnhof, Innenstadt und Fußgänger

zu einem Beratungsgespräch zur

zone, liegt das Haus „Leben im Alter“

Verfügung:

zentral und doch mit seinem großen

Telefon 0 23 02  207-15 00

Garten zugleich „im Grünen“.

gaestehaus@boecker-stiftung.de

Sie werden sich wohl fühlen –
mit Sicherheit!

Das Haus „Leben im Alter“
der Boecker-Stiftung ist Mitglied
im C
 aritasverband für das
Erzbistum Paderborn e. V.
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Mitten
in Witten

Willkommen
im Gästehaus!

Zu Hause leben,
kurzzeitig zu Gast sein

Auch im Alter und bei zunehmendem Hilfebedarf so lange

Soviel Selbständigkeit wie möglich zu

wir eng mit Haus- und Fachärzten,

Eine wohnliche Atmosphäre lädt

wie möglich selbständig im eigenen Zuhause leben statt

erlangen und soviel Pflege wie nötig

Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen

die Gäste zum Wohlfühlen, zu

im Heim – das wünschen sich die Meisten. Der Aufenthalt

zu erhalten, dabei möchten wir Sie

sowie allen ortsansässigen Pflege

Gesprächen und Begegnung ein.

als Kurzzeitpflegegast im Haus „Leben im Alter“ macht

als unseren Kurzzeitpflegegast unter

diensten zusammen. Schließlich

langfristig genau dies möglich. Wir sorgen dafür, dass Sie

stützen.

soll Ihre Rückkehr in Ihre eigenen

– für eine begrenzte Zeit – von uns die Pflege und Betreu

Zehn Einzelzimmer, geschmackvoll

vier Wände und der Übergang zum

ung erhalten, die Sie dazu benötigen.

und großzügig möbliert, erwarten

mobilen Pflegedienst reibungslos und

Unter welchen Voraussetzungen ist dieses Angebot für Sie

unsere Gäste. Selbstverständlich stehen

stressfrei funktionieren.

interessant? Wenn

Telefon- und Fernsehanschluss,

•  Sie nach Krankenhausaufenthalt oder Rehabilitation

barrierefreies Duschbad mit WC und

vielen Ideen und Angeboten unseres

für bestmögliche und umfassende

noch nicht alleine in Ihre Wohnung zurückkehren können,

Pflegebett zur Verfügung.

Hauses Gebrauch machen: Film

Versorgung.

•  Sie zwar nicht pflegebedürftig sind, aber bei Abwesenheit

Neben Ihrem persönlichen Raum

Wir freuen uns, wenn Sie von den

Pflege geschieht professionell und in
weitreichender Zusammenarbeit –

nachmittage, Gesellschaftsspiele, Feste

Ihrer Angehörigen eine sichere Umgebung brauchen,

haben Sie natürlich auch Gelegenheit

und Feiern … Ein parkähnlicher

•  Ihre pflegenden Angehörigen einmal von der Pflege

für Begegnungen und Gespräche – im

großer Garten steht ebenfalls zur

ausspannen und sich „entlasten“ wollen,

gemeinsam genutzten Aufenthalts-

Verfügung und sorgt für Abwechslung

Der parkähnliche Garten lädt

•  für Ihre pflegenden Angehörigen ein Krankenhaus- oder

bereich und im Speisezimmer mit

und Naturerlebnis.

zum Verweilen und zum Genießen

Kuraufenthalt nötig ist oder diese in Urlaub gehen möchten.

Wohnküche. Von beiden Bereichen

Was auch immer der Grund für Ihren Aufenthalt ist:
Wir freuen uns auf Sie als Kurzzeitpflegegast!
So oder so ähnlich wohnen Sie als unser Kurzzeitpflegegast

Ihren Glauben leben und erleben

aus erreichen Sie die ebenerdig

können Sie in den regelmäßig

zugängliche Terrasse.

gefeierten Gottesdiensten in der

Auf unsere langjährige Erfahrung
und die Qualität unserer Pflege

von Natur und frischer Luft ein.

hauseigenen Kapelle.
Ein Aufenthalt als Kurzzeitpflege

können Sie vertrauen. Sie geschieht

gast wird teilweise durch die Pflege-

Die Aufnahme als Kurzzeitpflegegast

professionell durch unser medizi

versicherung abgedeckt. Haben Sie

ist jederzeit und kurzfristig möglich.

nisch geschultes Fachpersonal und

Fragen zur Kostenübernahme? Wir

abgestimmt auf Ihre individuellen

beraten Sie gerne. Die Aufnahme ist

Bedürfnisse. Wir sind im Tag- und

übrigens sehr kurzfristig – gegebenen

Nachtdienst für Sie da. Um für Sie

falls von heute auf morgen – möglich.

eine bestmögliche und umfassende
Versorgung sicherzustellen, arbeiten

Also dann: Seien Sie unser Gast!

Lernen Sie unser komplettes Angebot
kennen! Wir sind gerne für Sie da:
Telefon 0 23 02  207-0

