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Altenhilfe

Pflegezentrum 
Kirchdorfer Heide
in Gemeinschaft zu Hause sein

Fachbereich Demenz

Geborgenheit geben
Es gibt immer mehr Menschen, die an einer Form von 
Demenz erkranken. Im Pflegezentrum Kirchdorfer Heide 
ist für sie ein spezieller Fachbereich eingerichtet worden. 
Ziel ist es, die Betroffenen so zu betreuen und zu pfle-
gen, dass sich ihre Lebensqualität verbessert. Geschützte 
Räume vermitteln den Menschen ein Gefühl von Sicher-
heit und Geborgenheit. Sessel und Sofas auf den Fluren, 
Fühl- und Tastwände, die die Sinne anregen, fördern das 
Wohlbefinden. Auch ein schön gestal teter Sinnesgarten 
gehört zu dem geschützten Bereich.

Ehrenamtliches Engagement
Mehr als 20 ehrenamt-
liche Helferinnen und 
Helfer sind im Pflege-
zentrum Kirchdorfer 
 Heide aktiv. 
Sie enga gieren sich auf 
Festen und Feiern, lesen 
Geschichten vor, gehen 
mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern 

 spazieren oder hören auch einfach nur zu. 
Wer Interesse hat, hier mitzuarbeiten, kann sich gerne 
an die Einrichtung wenden. Wir vermitteln den Kontakt 
zum  Ehrenamt. 

Pflegezentrum
Kirchdorfer Heide
Brinkstraße 16
27245 Kirchdorf

Telefon: 04273 9636-0
Telefax: 04273 9636-371
E-Mail: kirchdorferheide@bethel.de

www.bethel-im-norden.de

Kontakt
Wenn Sie mehr über un-
sere Einrichtung erfahren 
 wollen, rufen Sie uns an. 
Wir laden Sie ein, sich in 
Ruhe unser Haus anzu- 
sehen, und nehmen uns 
gerne Zeit für ein persön-
liches Gespräch. 
Im Pflegezentrum gibt 
es auf Wunsch einen 
 Gesprächskreis für pfle-
gende Angehörige.

... in Ihrer Nähe



Nahe des Kirchdorfer Ortskerns liegt das moderne 
Pflegezentrum Kirchdorfer Heide. Ältere und pflege- 
bedürftige Menschen finden in der diakonischen 
Einrichtung Geborgenheit in einer familiären 
 Atmosphäre. Hochqualifizierte Pflege, Verlässlich-
keit und das menschliche Miteinander stehen im 
Vordergrund. Die Fähigkeiten der Bewohner werden 
gefördert, und sie können aktiv an der Gestaltung 
des Alltags teilhaben.

Das Haus
Im Pflegezentrum werden 
ältere Bewohnerinnen  
und Bewohner viele ver-
traute Dinge ent decken.  
Die Einrichtung der Ge-
meinschaftsräume und 
-küchen erinnert bewusst 
an die 50er und 60er 
Jahre und knüpft so an 

die  eigene Biographie an. Bequeme Sofas, altes  Porzellan, 
emaillierte Backformen und farbenfrohe Ölgemälde 
 spiegeln die Geschichten ihrer Besitzer wider. Bereits das 
Foyer mit seinem Café Sammeltasse schafft eine vertraute 
 Atmosphäre. Es ist ebenso ein gern genutzter Treffpunkt 
für die Wohngemeinschaften des Hauses, wie der groß-
zügig angelegte Garten. 

Der Träger
Das Pflegezentrum Kirchdorfer Heide gehört zu Europas 
größter diakonischer Einrichtung, den v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel. Träger ist die zum Unternehmensbereich 
Bethel im Norden gehörende Diakonie Freistatt. 
Seit rund 140 Jahren setzt sich Bethel für Menschen ein, 
die Hilfe  brauchen. Auch die Altenhilfe verfügt über eine 
lange  Tradition und bürgt für Erfahrung, Qualität und 
Verlässlichkeit in der Pflege.

Die Zimmer
Im Pflegezentrum gibt es 68 Einzelzimmer mit einer 
 jeweiligen Größe von 15 Quadratmetern. Sie können 
nach eigenen Wünschen, also auch mit den eigenen 
Möbeln, eingerichtet werden. Dieser Teil der häuslichen 
und  gewohnten Umgebung trägt dazu bei, dass sich die 
Menschen hier vom ersten Tag an sehr geborgen und  
wohl fühlen. Alle Räume haben Zugang zu einem Dusch-
bad. Paare haben die Möglichkeit, zwei nebeneinander 
liegende Zimmer mit gemeinsamen Bad nutzen zu können 
und die Räume als Wohn- und Schlafraum zu gestalten.

Hausgemeinschaften 
Das Leben in kleineren Hausgemeinschaften schafft eine 
alltagsnah gestaltete, fast familiäre Umgebung für die 
Bewohnerinnen und Bewohner. Mittelpunkt ist eine große, 
offene Wohnküche. Hier duftet es, klappert und zischt es: 
Die Mahlzeiten werden für alle sichtbar frisch zubereitet. 
Wer mag, kann auch seine eigenen Fähigkeiten einbringen 
und beim Kartoffelschälen oder Tischdecken helfen.

Aktiv bleiben
Im Haus gibt es viele Möglichkeiten, anderen zu begeg-
nen. Besonders im unteren Aufenthaltsbereich mit einer 
Terrasse, hin zum geschützten Garten, finden das ganze 
Jahr über unterschiedliche Veranstaltungen statt. 
So werden plattdeutsche Geschichten vorgetragen oder 
auch die beliebten Bingo-Nachmittage sowie Gymnastik- 
stunden angeboten. In den Hausgemeinschaften wird 
zudem mehrmals in der Woche gebacken. So treffen sich 
dann die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gäste am 
Nachmittag zu Kaffee und Kuchen. 

Angehörige
Angehörige sind stets willkommen. Die Zusammen-
 arbeit mit Verwandten und Freunden trägt dazu bei, 
eine  vertraute Stimmung zu schaffen.

Pflegezentrum 
Kirchdorfer Heide


