
Weitere Angebote – 
	 	 Kurzzeitpflege	

Manchmal gibt es Situationen, 
in denen Unterstützung gut tut. 

Wir sind für Sie da, 
wenn Ihre Angehörigen im Urlaub sind, 
Sie nach einem Krankenhausaufenthalt 
noch Unterstützung brauchen oder 
Ihre Wohnung renoviert wird. 

In dieser Zeit können Sie vorübergehend die 
Angebote des Seniorenzentrums Hehlentorstift 
nutzen – den Zeitraum bestimmen Sie. 

»Hier merkt man das echte Leben noch, 
und ich habe immer was zu schaun.«

Marlene Siebold 
Hausleitung
Telefon (05141) 968 –126
E-Mail: m.siebold@lobetalarbeit.de

Jana Belitz 
Pflegedienstleitung
Telefon (05141) 968 –242
E-Mail: j.belitz@lobetalarbeit.de

Liebe Leserin, lieber Leser, 
  
wenn Sie das Hehlentorstift betreten, merken Sie es 
sofort: hier geht es freundlich zu, und hier zählt jeder 
Einzelne mit seinen Wünschen und Bedürfnissen. 
Unser kompetentes, engagiertes Team ist rund um 
die Uhr für die Bewohner da – wir wollen, dass Sie 
sich bei uns geborgen fühlen. Denn das ist für uns 
Herzensangelegenheit und Leitspruch der Arbeit 
zugleich: »Geborgen im Alter«.

Wollen Sie mehr über unser Haus wissen oder 
einfach mal reinschauen? Gern stellen wir Ihnen das 
Hehlentorstift persönlich vor. 
   Wir freuen uns auf Sie!

Mitten im Hehlentorgebiet, nicht weit von der 
Innenstadt und grünen Wiesen liegt unser Haus 
am Harburger Berg.

Bus:  Linie 3,1-15 Haltestelle Münzstraße
 Linie 4, 6-45, 8 Haltestelle Am Wasserturm
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Hehlentorstift
Harburger Str. 70

Seniorenzentrum
Hehlentorstift

Harburger Straße 70 | 29223 Celle
Telefon: (05141) 968 -0, Fax -190
E-Mail: hehlentorstift@lobetalarbeit.de

So finden Sie uns:

www.lobetalarbeit.de
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Betreuung und Pflege 

im Herzen der Stadt

Seniorenzentrum

Hehlentorstift

Leben im Alter



Leben so normal wie möglich

Wir wissen, dass das Leben in den eigenen vier Wänden
durch nichts zu ersetzen ist. Deshalb tun wir unser
Bestes, um Ihnen ein individuelles und zufriedenes
Leben im Alter zu ermöglichen – gerade, wenn Hilfe
oder Pflege nötig sind. Wir sind uns bewusst, dass
jeder Mensch anders ist und achten darauf, dass es
möglichst keine »starren Pflegeabläufe« gibt.

Wir sorgen für eine offene, lebendige Atmosphäre 
mit gutem Kontakt zur Stadt, zu Vereinen und 
zu unseren Ehrenamtlichen.

Wir beziehen Angehörige bewusst mit ein und 
halten die Türen unseres Hauses für sie weit offen.

Wir sorgen für Abwechslung durch Gymnastik, 
Spiel, Spaß, Gedächtnistraining und vieles mehr.

In der Diakonie verankert

Das Hehlentorstift gehört zum Bereich Leben 
im Alter der Lobetalarbeit, einer traditionsreichen 
diakonischen Einrichtung mit Sitz in Celle. Wir in 
Lobetal sind auf die Pflege von Seniorinnen und 
Senioren und die Betreuung von Menschen mit 
geistiger Behinderung spezialisiert. 

Neben dem Hehlentorstift sind wir in Celle auch im 
Wilhelm-Buchholz-Stift und im Haus Mara präsent. 
Wir sind dem Geist der Diakonie und unserem christ-
lichen Menschenbild verpflichtet. 

»Im ganzen Haus gibt es Sitzecken, die zum 
Unterhalten und Verweilen einladen. Beliebte 
Treffpunkte sind auch die regelmäßigen Gruppen-
angebote, Seniorennachmittage und Feste, die 
wir gerne gemeinsam feiern.«

Weitere Angebote – 
 Tages- und Kurzzeitpflege

 Abwechslung und Entlastung 
	 	 	 –	die	Tagesbetreuung

In der Familie gepflegt zu werden, ist für alle eine 
große Herausforderung. Da tut es gut, wenn man 
auf Hilfe zurückgreifen kann. In unserer Tagespflege 
betreuen wir Menschen, die zu Hause versorgt werden 
und den Tag bei uns als Gäste verbringen wollen. 
Für die Seniorinnen und Senioren ist dieser Besuch 
eine schöne Abwechslung und für ihre Familien 
bedeutet er eine spürbare Entlastung.  

Sie können frei wählen, an wie vielen Tagen Sie 
unser Angebot in Anspruch nehmen möchten. 

Wir sind von Montag bis Freitag jeweils 
von 8 bis 17 Uhr für Sie da.

Das Hehlentorstift
Mit 80 Dauerpflegeplätzen und eingestreuten Kurz-
zeitpflegeplätzen ist das Hehlentorstift ein lebendiges 
und modernes Seniorenzentrum mitten im Leben. In 
zwei Wohnbereichen werden Menschen aller Pflegestu-
fen gepflegt und betreut. Dabei liegen uns Wohnlich-
keit, Individualität und Geborgenheit besonders am 
Herzen. Selbstverständlich können Sie Ihr Zimmer mit 
eigenen Möbeln oder liebgewonnenen Erinnungsstü-
cken ausstatten – wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen. 

Das Hehlentorstift auf einen Blick: 

. 72 helle Einzelzimmer mit Bad und Balkon

. vier Doppelzimmer für Ehepaare

. moderne Ausstattung wie höhenverstellbare 
 Pflegebetten, hausinterne Rufanlage etc.
. mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon
. voll möblierte Zimmer, aber eigene Möbel 
 können mitgebracht werden 
. auch Ihre kleinen Haustiere 
 finden nach Absprache bei uns ein Zuhause
.  viele weitere Angebote wie die Cafeteria 
 »Cafe Hehlene« (am Wochenende geöffnet), 
· Friseursalon, Fußpflege und mehr
.  regelmäßige Gottesdienste
.  Kooperation mit Ärzten


