Unser Service auf einem Blick:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualifizierte, liebevolle Pflege
umfangreiches Betreuungs- und
Therapieprogramm
Gestaltung der Zimmer durch
eigene Möbel möglich
eigener Telefonanschluss und W-Lan
möglich
freie Arztwahl
Medikamentenservice
Hauseigene Küche, Angebot aller
Kostformen
Hauseigene Hausreinigung und
Wäscherei
Hausbesuche durch Therapeuten
(Physiotherapie, Logopädie,
Ergotherapie)
So finden Sie uns in Schönwalde a. B.:

Senioren– und Pflegeheim Strunkeit GmbH
Pommernring 35-37

23744 Schönwalde a. B.
Telefon: 04528/9175-0
Fax: 04528/9175-12
info@pflegeheim-strunkeit.de
www.pflegeheim-strunkeit.de

Das Senioren- und Pflegeheim Strunkeit ist eine
familiär geführte Pflegeeinrichtung in der bis zu 64
Bewohner versorgt und
gepflegt werden können.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Bewohnern ein „Zuhause“ zu
bieten.
Durch
einen
respektvollen Umgang miteinander und durch die
liebevolle Pflege durch
unsere Mitarbeiter soll den
bei uns lebenden Menschen
ein
zufriedenes
Leben mit größtmöglicher
Lebensqualität ermöglicht
werden.
Die Lage unseres Hauses in
einer verkehrsberuhigten
Wohnstraße lädt zu kleinen
Spaziergängen
in
der
Nachbarschaft ein. Auch
die Ortsmitte von Schönwalde ist fußläufig erreichbar. Wer es lieber ruhiger
mag, kann in dem schön
angelegten Garten mit
F i s c h t e i c h
u n d
Hochbeet gemütlich in der
Sonne sitzen.

Leistungsspektrum
Pflege

Zimmer

• aktivierende Dauer- und Kurzzeitpflege in allen

• komfortable Einzel- und Doppelzimmer mit

Pflegegraden durch qualifizierte Mitarbeiter
• Betreuung von Bewohnern mit eingeschränkter
Alltagskompetenz
• Organisation der ärztlichen Betreuung bei freier Arztwahl
• Vermittlung verschiedener Therapien, z.B.
Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie
etc. (nach ärztlicher Anordnung)

•

•
•
•

eigenen Bad
alle Zimmer sind ausgestattet mit elektrisch
verstellbarem Pflegebett, Nachtschrank und
Kleiderschrank
Mitbringen eigener Möbel ist möglich
TV-Satellitenanschluss
eigener Telefonanschluss mit Flatrate

Küche und Hauswirtschaft
Betreuung
vielfältige Betreuungs- und Therapieangebote
wie:
• Gedächtnistraining, kreatives Gestalten
• Sitzgymnastik
• Frühstücksgruppe, Esstraining
• hauswirtschaftliche Angebote, wie z. B. Backen
• spezielle Angebote für demente Bewohner
• basale Stimulation
• Einzeltherapien
• Gesellschaftsspiele
• jahreszeitenbezogene Feste

Verwaltung
• Hilfe bei Fragen zu Antragstellungen und bei

Heim- und Behördenangelegenheiten

• abwechslungsreiche Menüs aus hauseigener
•
•

•
•
•

Küche
Getränke ständig frei verfügbar
täglich fünf Mahlzeiten und bei Bedarf auch
Nachtmahlzeiten, spezielle Diäten nach
ärztlicher Anordnung
hauseigene Wäscherei für die persönliche
Wäsche
Bettwäsche und Handtücher werden zur
Verfügung gestellt
tägliche Zimmerreinigung

Sonstiges
• Mehrzweckraum für Geburtstagsfeiern etc.
• Frisör im Haus
• Medizinische und kosmetische Fußpflege

