
Sorglos älter werden



Das Leben ist bunt, vielfältig und jeder erlebt es anders. Wir finden, das sollte 

nicht aufhören, wenn man in eine Pflegeeinrichtung umzieht. Warum den

eigenen Lebensstil aufgeben, nur weil man Unterstützung braucht? In der Residenz

Ambiente respektieren wir Ihren Wunsch nach Individualität. Sie ziehen nicht bloß

mit persönlichen Einrichtungsgegenständen und Haustier ein. Sondern mit allem, was

Sie ausmacht: mit Ihren Erfahrungen, Erinnerungen und Vorlieben. Leben Sie weiter,

wie gewohnt – nur mit mehr Komfort, Sicherheit und mit der Unterstützung freundlicher

Menschen.

Wo ist Ihre Persönlichkeit zu Hause?





Klein, aber fein – das ist unsere Residenz Ambiente. Sie liegt wunderschön 

inmitten eines historischen Schlossareals, wo der Schlossgarten zum Verweilen

einlädt. Vom Arzt über Apotheke und Geschäfte bis hin zur Eisdiele ist vieles in der

Nähe. Und dann erst die „inneren Werte“: In der herzlichen, familiären Atmosphäre

unseres Hauses mit seinen schönen Möbeln fühlen Sie sich gleich wohl. Bei nur 60

Bewohnern bleibt das Miteinander überschaubar und persönlich. Ihr Einzel- oder

Doppelzimmer ist komplett ausgestattet. Hier macht aber nicht nur alles einen gepflegten

Eindruck – hier wird auch bestens gepflegt!

Gepflegter Lebensstil.



Damit es Ihnen an nichts fehlt, bieten wir Ihnen einen umfangreichen Service, 

beispielsweise Wasch-, Bügel- und Reinigungsdienste, Einkäufe oder Näharbeiten.

Gymnastik und Ergotherapie halten Sie fit. Hausbesuche Ihres Arztes und seelsorgerische

Betreuung gehören selbstverständlich dazu. Für Demenzkranke bieten wir spezielle Aktivitäten

und Entspannungstherapie. Zum regelmäßigen Austausch mit Gleichgesinnten finden Sie

jede Menge Gelegenheiten vom Kino-Abend über die Modenschau, den Singkreis, das

Kartenspiel bis zum Gottesdienst. Nicht zu vergessen unsere Ausflüge, Konzerte und Feste.

Kurz: Wir tun alles, damit Sie ein aktives und erfülltes Leben führen können.

Rundum wohlfühlen.



Jeder Mensch ist eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Diese Einheit fördern 

wir mit unserer Pflege und Betreuung. Weil sich Gesundheit und Wohlbefinden

eben nicht allein auf den Körper beschränken.

Wie wir das tun? Indem wir genau hinhören. Wir richten uns nach Ihren Wünschen.

Denn schließlich zählt für uns vor allem eines: Sie. Wir betrachten Sie niemals als

„Pflegefall“, sondern respektieren Sie als wertvollen Menschen. Mit Sachverstand,

Erfahrung und Einfühlungsvermögen stehen wir Ihnen zur Seite. Jeden Tag, rund um

die Uhr.

Unser Geheimnis: zuhören können.



Hinter unserer Philosophie stehen nicht nur Erfahrung und Kompetenz, son-

dern auch viel Engagement und persönlicher Einsatz. Deswegen können Sie

auf uns zählen – von Anfang an, jederzeit, voll und ganz.

Wir beraten Sie individuell …

 … auch bei Ihnen zu Hause, auch abends oder am Wochenende.

Wir unterstützen Sie bei allen Formalitäten …

… ob Antrag auf Pflegestufe, Pflegegeld oder anderes – wir helfen Ihnen dabei.

Wir nehmen Sie jederzeit auf …

… rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Auch ohne Pflegestufe. Selbst dann, wenn

noch unklar ist, wer die Kosten übernimmt.

Wir sind für Sie da. Versprochen.



Schauen Sie sich einfach mal um – bei uns im Haus oder auf unserer Internet-Seite.

Wir freuen uns auf Sie !
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