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Einleitung & Einladung

K

ommen Sie herein! Im Süden Erfurts – nahe

Bereits der großzügige Eingangsbereich verrät, wes

dem Thüringer Landtag und nur wenige Geh-

Geistes Kind wir sind: interessierte Menschen, die

minuten vom Südpark entfernt – pflegen wir Senioren

engagiert daran arbeiten, dass Sie sich wohlfühlen.

jeder Pflegestufe: fürsorglich, zuverlässig, fachkundig.

Eine Atmosphäre, die Ihnen zeigt, dass Sie willkommen
sind. Und ganz viel Raum für Begegnungen.

Aber wir wollen mehr: Wir möchten Ihnen ein Zuhause

So wie hier ist das ganze Haus. Schauen Sie sich um –

bieten, in dem Sie sich rundum wohlfühlen. Darum ist

Sie werden sehen, was wir meinen.

unsere Residenz auch mehr als einfach nur schön: sie
hat Ambiente. Und das spürt man.
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Haus & Hilfe

E

infach zum Wohlfühlen schön. Das sind vor

große Tasten haben – und natürlich Notrufschalter an

allem die 114 barrierefreien Zimmer. Elegant

allen wichtigen Orten. So können Sie sich rundum

möbliert, mit Dusche/WC, TV- und Telefonanschluss

sicher fühlen. Immer mit der Gewissheit, dass unsere

bieten sie Ihnen auf großzügigen 27 Quadratmetern

Mitarbeiter im Notfall sofort für Sie da sind.

viel Freiraum. Für sich, für eigene Möbelstücke – und

Doch nicht nur in Notfällen stehen wir Ihnen mit

für Ihren Liebling. Denn selbstverständlich darf nach

Rat und Tat zur Seite. Sie können sich immer an uns

Absprache Ihr Haustier mit Ihnen bei uns einziehen.

wenden. Mit kleinen Dingen, wie dem Organisieren

Und natürlich haben wir bei der Konzeption unserer

eines Friseurtermins. Oder größeren, wie Hilfe beim

Residenz Ambiente an alles gedacht, was für ältere

Ausfüllen von Anträgen. Wir unterstützen Sie gerne –

Menschen praktisch ist: Aufzüge, die mit senioren

in jedem Fall.

gerechter Verzögerung schließen, Telefone, die extra
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Pflege & Perfektion

V

ielleicht haben Sie es schon an sich selbst

mehr Sicherheit und natürlich mit mehr Unterstützung.

erlebt: Manches, das in jungen Jahren keine

Folgen Sie Ihrem eigenen Rhythmus – wir geben Ihnen

Mühe bereitete, fällt im Alter schwerer. Und oft sind

den Raum dazu. Und sind gleichzeitig jederzeit für Sie

es ganz alltägliche Dinge: sich waschen und anziehen.

da: um bei allem zu helfen, was alleine nicht mehr so

Oder Treppen steigen beispielsweise.

gut klappt. Um zu aktivieren, damit Fertigkeiten wieder-

Wir wollen, dass Sie dennoch im Alter so würdevoll

kehren können. Für ein möglichst eigenständiges

wie möglich leben. Trotz aller Einschränkungen. Bei

Leben. Übrigens: In Würde alt werden hängt bei

uns brauchen Sie dafür nicht auf Ihr gewohntes Leben

uns nicht vom Gesundheitszustand ab. Wir betreuen

verzichten. Warum auch? Hier wohnen Sie einfach

Menschen jeder Pflegestufe, auch

weiter wie immer – nur etwas bequemer, mit etwas

Schwerstpflegepatienten.
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Küche & Kulinarisches

D

ass auch unser Restaurant Hotelflair hat, merkt

Aber nicht nur in unserem Restaurant können Sie in

man. Am zuvorkommenden Service, am tollen

vollen Zügen genießen. Bei schönem Wetter laden

Ambiente, an den flexiblen Essenszeiten – und an der

wir Sie ein ins Grüne: auf unsere Terrassen. Dort

Küche. Die wird nämlich von der Residenz Ambiente

schmecken Tee, Kaffee und Kuchen nochmal so gut.

und dem angegliederten Hotel gemeinsam genutzt.

Wem der Weg ins Restaurant doch einmal zu weit ist,

Und das schmeckt man! Sie dürfen sich also freuen:

dem servieren wir das Essen in gemütlicher Runde

auf Essen, das einfach lecker ist. Und Gerichte, die

in einem der Gemeinschaftsräume. Oder auf dem

optimal auf den Gaumen und die Bedürfnisse von

Zimmer. Ganz nach Belieben. Und zwar nicht nur

Senioren ausgerichtet sind. Denn neben feinen

die Hauptmahlzeiten, sondern auch gerne jederzeit

Leckereien und Gutbürgerlichem stehen bei uns

einen Imbiss. Denn schließlich ist es der Service,

auch Diät-Kostformen auf dem Speiseplan.

der unsere Residenz so besonders macht.
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Alltag & Abwechslung

O

b in der Gruppe, zu zweit oder doch lieber

Aber das Beste: Bei uns sind Sie nicht abgeschnitten

allein – Sie haben immer die Möglichkeit aktiv

von der Welt. Gäste sind in der Residenz Ambiente

zu sein: beim Bummeln über den Fischmarkt oder bei

nämlich nicht nur gern gesehen – sie kommen auch

Spaziergängen im Südpark beispielsweise. Auch in

gerne: zu Vorträgen, Kunst-Ausstellungen im Haus und

Sachen Gesundheit: Mit Gymnastik, Gedächtnistraining

zu Festen rund ums Jahr. Doch nicht nur die Großen

& Co. halten Sie sich spielend fit. Zeit für Langeweile?

finden es schön hier. Auch die Kleinen. Die Kinder

Sicher nicht! Doch für Momente der Muße immer:

der Kindertagesstätte Daberstedter Räuber besuchen

kreativ sein beim Malen und Handwerken, entspannen

uns regelmäßig und singen und basteln mit. Das Alter

beim Lesen in der Bibliothek oder beim Spielen mit

hat eben viele interessante Seiten. Und bei uns fällt es

unserem Hund Charly.

leicht, sie zu entdecken.
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So finden Sie uns

PKW:
Autobahn A4, Abfahrt Erfurt Ost in
Richtung Erfurt Zentrum, der Haupt-
straße folgen, an der 6. Ampel links
Richtung Landtag (ausgeschildert)
in die Häßlerstraße einbiegen und
dem Straßenverlauf folgen – ca. 100 m
nach der 2. Ampelkreuzung befindet
sich die Residenz.
Bahn und Straßenbahn:
Ausstieg am Hauptbahnhof, weiter
mit der Straßenbahn Linie 3 in
Richtung Urbicher Kreuz oder der
Straßenbahnlinie 4 in Richtung
Wiesenhügel oder Melchendorf,
Ausstieg an der 2. Haltestelle
Tschaikowskistraße (Nähe ehemaliger Schwimmhalle).
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