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Rohrstraße 29
27619 Schiffdorf-Wehdel

Ihre Ansprechpartnerin:
Petra Monsees 
- Inhaberin -

Telefon: 0 47 49 - 14 62

Telefax: 0 47 49 - 89 77

E-Mail: 
info@seniorenheim-monsees.de

Internet:
www.seniorenheim-monsees.de
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Mitglied im bpa

...im Seniorenheim Monsees - einem  
familiär betriebenem Haus, das sich  
tradionellen Werten verpflichtet fühlt  
und gleichzeitig offen für Neues ist.

„... mit Lust auf ein aktives Leben!“
ist unser Motto und wird von unserem 
engagierten Team täglich mit den  
Bewohnerinnen und Bewohnern gelebt. 

Unser Pflegeheim wird modernen An-
forderungen an die Wohn- und Lebens-
qualität älterer und pflegebedürftiger 
Menschen gerecht. Eine ansprechende 
Innen- und Außenanlage, freundliches 
Personal und eine familiäre Atmosphäre 
laden die Bewohner zum Entspannen und 
Verweilen ein. Schließlich sollen sich alle, 
die bei uns leben, auch zu Hause fühlen.

Lernen Sie unsere Einrichtung und  
Leistungen näher kennen. 
Wir würden uns freuen Ihnen unser Haus 
zeigen zu dürfen ...



Sie können Ihr Zimmer nach eigenen Wün-
schen einrichten und ein Stück zu Hause mit-
bringen. Auch Ihr geliebtes Kleintier darf sich 
bei uns ganz zu Hause fühlen.

Wir bieten Ihnen in unserem Haus 41 voll- 
stationäre Pflegeplätze (alle Pflegestufen) mit 
29 schönen Einzel- und 6 Doppelzimmern an. 

Informationsgespräche inklusive Besichtigung 
der Zimmer sind jederzeit nach telefonischer 

Absprache möglich.

Wir möchten Ihnen Geborgenheit geben und 
uns Ihr Vertrauen verdienen. Mit unserer  
„Ganzheitlichen Pflege“ bieten wir Pflege und 
Betreuung durch fachlich gut geschultes Per-
sonal. Die regelmäßige ärztliche Versorgung 
durch den Arzt Ihrer Wahl ist gewährleistet.

Unsere großzügig ausgestatteten Gemein-
schaftsräume bilden die Grundlage für den 
Aufbau und die Pflege sozialer Kontakte. 

Freuen Sie sich auf Angebote und Aktivitäten 
in unserem Hause, die Sie selbst - nach Lust 
und Laune - besuchen dürfen.

Unser Seniorenheim verfügt über einen großen 
Garten mit Südterrasse. Hier finden sich viele 
Sitzgelegenheiten, die Ruhe und Entspannung 
bieten. Ein Spaziergang durch den Garten und 
ein Besuch unserer tierischen „Mitbewohner“ 
erfreut jung und alt.

 

Sämtliche Mahlzeiten sowie Schon- und  
Diabetikerkost werden durch unsere Köchin 
im Hause täglich frisch zubereitet.

Grillabende und jahreszeitlich bestimmte Ge-
nüsse runden das kulinarische Angebot ab.   

Mit unserem Firmenwagen werden mit 
kleinen Gruppen Fahrten ins nahe Umland 
unternommen.

Friseur- und Fußpflegetermine werden regel-
mäßig in unserem Hause wahrgenommen.

 


