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Zwei neue Stella Vitalis Seniorenzentren bieten in Erftstadt-Liblar
qualifizierte Pflege und Betreuung in schönem Ambiente

In Erftstadt-Liblar bietet die
Stella Vitalis GmbH seit dem
01.10.2009 pflegebedürftigen
und demenzkranken Menschen ein behagliches Zuhause und eine Betreuung, die
weit über das vom Gesetzgeber vorgeschriebene Maß hinausgeht.

Das Stella Vitalis Seniorenzentrum an der Seestraße und das
Stella Vitalis Seniorenzentrum
für Menschen mit Demenz befinden sich nebeneinander in
einem Baukörper unter "einem Dach". In unmittelbarer
Nähe des Liblarer Sees im Naturschutzgebietes Ville gelegen, bestechen beide Einrichtungen durch ihre couragierte
Farbgebung, große und helle
Räumlichkeiten und eine
hochwertigen Ausstattung.
Bereits beim Betreten des
Foyers mit Rezeption des Seniorenzentrums an der See-

straße, fühlt sich so Mancher
eher an die Lobby eines modernen Hotels als an die oftmals bedrückenden, düsteren
Korridore eines Altenheims
erinnert. 79 pflegebedürftigen
Seniorinnen und Senioren stehen hier ausschließlich Einzelzimmer zur Verfügung, welche die Bewohner nach ihrem
persönlichen
Geschmack
und mit vertrauten Kleinmöbeln
und
Bildern gestalten
können.
Telefon- und
Fernsehan-

schluss stehen selbstverständlich genauso in jedem Zimmer
zur Verfügung, wie ein eigenes großzügiges Bad mit
Schiebetür. Im Erdgeschoss
befindet sich das hauseigene
Café, welches sowohl für die
Bewohner als auch für die Öffentlichkeit täglich von 11:00
bis 17:30 geöffnet ist. Hier
können Bewohner und Gäste

ein leckeres Mittagessen, Kuchen und verschiedene Kaffeespezialitäten genießen. In
der warmen Jahreszeit ist zudem die Außenterrasse des
Cafés geöffnet. Von dieser gelangt man in einen großzügig
angelegten Garten mit zahlreichen Sitzgelegenheiten.
Das Seniorenzentrum an der
Seestraße verfügt, anders als
viele Einrichtungen dieser Art,
über eine eigene Produktionsküche und Wäscherei, welche
auch das benachbarte Seniorenzentrum für Menschen mit
Demenz versorgen.
Abgerundet wird das Serviceangebot im Seniorenzentrum
an der Seestraße durch einen
Friseursalon, der montags und
donnerstags geöffnet ist sowie
einen hauseigenen Kiosk.
Das Seniorenzentrum für
Menschen mit Demenz stellt
ein auf die Bedürfnisse von
Menschen mit Demenz speziell ausgerichtetes Pflegeund Betreuungsangebot in 51
Einzelzimmern dar.
Im Vordergrund steht hierbei
die Förderung der Lebensqualität durch die Steigerung des
Wohlbefindens sowie größtmögliche Selbstbestimmung
trotz der vielfältigen Symptome und Probleme, welche mit
der Demenzerkrankung für
die Betroffenen einhergehen.
So bieten die überschaubaren
Wohngruppen dem Menschen
mit Demenz Orientierung und
vermitteln ihm das gute Ge-

fühl von Behaglichkeit und Sicherheit. In den
Gemeinschaftsräumen
der
Wohngruppen
finden
tagesstrukturierende
Angebote und
Begleitung statt,
welche den Bewohnern aus ihrer Vergangenheit wohlbekannt sind und ein Gefühl von
"Vertrautheit" vermitteln. Im
Seniorenzentrum für Menschen mit Demenz arbeiten
speziell aus- und fortgebildete
Mitarbeiter, die über große Erfahrung in der Begleitung von
Menschen mit Demenz verfügen. Der eigene Garten lädt
zum Spazierengehen und Verweilen in anregender Atmosphäre ein. Selbstverständlich
verfügen die Einzelzimmer
und das Ambiente über die
gleichen herausragenden architektonischen
Qualitäten
wie die Nachbareinrichtung.
In den hellen und modernen
Räumlichkeiten bieten die
freundlichen Teams um Einrichtungsleitung Elisabeth Michaelis-Weber und die Pflegedienstleitungen Ursula Pordzik (Stella Vitalis Seniorenzentrum für Menschen mit Demenz) und Marius Radek
(Stella Vitalis Seniorenzentrum an der Seestraße) eine
aktivierende Pflege und eine
hochwertige Betreuung für

Plätze für die Verhinderungsund Kurzzeitpflege zur Verfügung, damit pflegende Angehörige mit ruhigem Gewissen
auch mal in Urlaub fahren
können und ihren Verwandten
in dieser wohlverdienten Auszeit in guten Händen wissen.

die Seniorinnen und Senioren.
"Wir arbeiten in beiden Einrichtungen nach modernen
Pflege- und Betreuungskonzepten und haben alles so arrangiert, als wäre es für unsere eigenen Eltern", betont der
Geschäftsführer der Stella Vitalis
Unternehmensgruppe
Peter Hemmerling.
So finden die Bewohner beider Einrichtung neben der
normalen pflegerischen Versorgung
zukünftig ein umfangreiches Freizeit- und Beschäftigungsangebot.
Ausflüge im hauseigenen Firmenbus
stehen dann ebenso auf dem Programm, wie regelmäßige Musikveranstaltungen und
Feste.
Neben der vollstationären Pflege stehen in beiden Einrichtungen
auch

Für nähere Informationen
und Beratung zu beiden Einrichtungen "unter einem
Dach" steht Interessierten
die Einrichtungsleitung Frau
Michaelis-Weber gerne unter der Rufnummer 0223592944102 oder der Email: michaelis-weber@stellavitaliserftstadt.de zur Verfügung.
Auch lohnt sich sicherlich
ein "Klick" auf die Internetseite www.stellavitalis-erftstadt.de

