
 

 

AGAPLESION  
BETHANIEN LINDENHOF

Wir betreuen die Menschen, die sich uns anver-
trauen, professionell und verantwortungsvoll. 
Christliche Werte sind dabei eine wesentliche 
Grundlage für unsere Arbeit. 

Wir freuen uns auf Sie!

AGAPLESION BETHANIEN LINDENHOF 
Franz-Kruckenberg-Str. 2, 69126 Heidelberg
T (06221) 33 90 - 0, F (06221) 33 90 - 105
info@bethanien-lindenhof.de
www.bethanien-lindenhof.de

Herzlich willkommen im 
AGAPLESION BETHANIEN 
LINDENHOF

Sich geborgen und angenommen fühlen: Bei uns 
steht der pflegebedürftige Mensch mit seinen 
ganz besonderen Bedürfnissen im Mittelpunkt. 
Er wird von unseren engagierten Mitarbeitern 
kompetent und würdevoll betreut und gepflegt.

Wir bieten vollstationäres Pflegewohnen auf 
 hohem Niveau mit einer komfortablen Infra-
struktur. Im Haus befinden sich unter anderem 
ein öffentliches Restaurant mit Terrasse, eine 
Arztpraxis sowie ein Friseur.

Die Seniorenwohnanlage liegt im Heidelberger 
Stadtteil Rohrbach. Geschäfte, Banken und Post 
sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. 
 S-Bahn-, Bus- und Straßenbahnhaltestellen in 
 unmittelbarer Nähe sorgen für eine gute Verkehrs-
anbindung in die Region.

AGAPLESION BETHANIEN 
LINDENHOF im Überblick

•   91 Einzelzimmer mit Bad
•   8 Doppelzimmer mit Bad
•   Telefon-, Radio-, TV-Anschluss
•   Eigener Kompetenzbereich für Senioren mit 

Demenz
•   Stationäre Pflege (alle Pflegestufen)
•   Kurzzeitpflege (alle Pflegestufen)
•   Mahlzeiten aus der eigenen Küche
•   Aktivierende ganzheitliche Versorgung
•   Abwechslungsreiche Betreuungs- und 

Freizeitangebote
•   Gottesdienste und Andachten in der 

Hauskapelle
•   Betreuung durch Seelsorger
•   Enge Zusammenarbeit mit Angehörigen
•    Im Haus:  

- Restaurant mit Terrasse 
- Arztpraxis 
- Friseur 
- Geldautomat

•   Große Gartenanlage mit Teich und Ruhezonen

Vollstationäres Pflegewohnen  
und Kurzzeitpflege für Senioren

Heidelberg
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GUT UMSORGT  
IM ALTER



Seniorengerechtes Wohnen 

Das vollstationäre Pflegewohnen umfasst drei 
Wohnbereiche mit insgesamt 91 Einbett- und 
acht Zweibett zimmern. 
Alle Zimmer sind barrierefrei und seniorenge-
recht eingerichtet und haben einen Telefon-, 
Radio- und  TV-Anschluss sowie ein großzügi ges 
Bad mit Dusche. Eigene Möbel und persönliche 
Gegenstände können gerne mitgebracht werden. 

Orte der Begegnung

Großen Wert haben wir auf die Ausstattung 
unseres Hauses gelegt. Große Fenster sorgen 
für eine helle und freundliche Atmosphäre. Die 
Gemeinschaftsräume haben wir mit viel Liebe 
zum Detail gestaltet. Unseren Bewohnern stehen 
mehrere Speiseräume, gemütliche Wohnzimmer, 
großzügige Sitzecken sowie eine Bibliothek zur 
Verfügung. Im Kultursaal sowie in der Kapelle 
und in den Wohnbereichen finden regelmäßig 
Veranstaltungen statt.
Bei schönem Wetter treffen sich die Senioren 
gerne auf einem der zahlreichen Wohnbereichs-
balkone. Die große Gartenanlage mit ihren zahl-
reichen Ruhezonen und dem Teich ist ebenfalls 
ein beliebter Treffpunkt. 

Gut versorgt

Ziel unserer individuellen, aktivierenden und ganz-
heitlichen Pflege ist es, die Selbstständigkeit und 
 Eigenverantwortlichkeit unserer Bewohner zu 
 fördern und so lange wie möglich zu erhalten. Wir 
arbeiten nach modernen Qualitäts- und Pflege-
standards.

Eigener Kompetenzbereich  
für Senioren mit Demenz

Zuwendung, Toleranz und Verständnis sind wich-
tige Bausteine unserer täglichen Arbeit. Gerade 
 Senioren mit Demenz benötigen eine ganz beson-
dere Aufmerksamkeit und Pflege.
Sie werden im AGAPLESION BETHANIEN 
LINDEN  HOF in einem eigenen Kompetenzbereich 
betreut, der ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
ten ist. Unsere Pflegekräfte sind für diese Aufgaben 
speziell geschult. Zusätzlich kümmern sich All-
tagsbegleiter um das Wohl der ihnen anvertrauten 
 Senioren. Tagesstrukturierende Angebote und Bio-

grafiearbeit sorgen für Sicherheit und Vertrauen. 
Ein Wandelgang und ein eigener Gartenbereich 
mit Hochbeeten und Sitzgelegenheiten erlauben 
es unseren Bewohnern mit Demenz, sich in einem 
beschützenden Bereich frei und selbstständig be-
wegen zu können.

 
Unsere Angebote

Zahlreiche Betreuungs- und Freizeitangebote sor-
gen für Abwechslung im Alltag und aktivieren un-
sere Bewohner. 
Neben kulturellen und jahreszeitlichen Veran-
staltungen bieten wir Bewegungs-, Kreativ- und 
 Musikangebote an. Wer möchte, nimmt an den 
Andachten und Gottesdiensten in der Hauskapelle 
teil, die auch in die Bewohnerzimmer übertragen 
werden. Zahlreiche Aktivitäten finden in Zusam-
menarbeit mit Kirchengemeinden, Vereinen und 
ehrenamtlich engagierten Bürgern statt.

Ihr Partner

Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesell-
schaft ist einer der führenden Gesundheits- und 
Pflegedienstleister für Senioren. Als christliches 
Unternehmen ist tätige Nächstenliebe unser Auf-
trag.

Die Seniorenwohnanlage AGAPLESION BETHA-
NIEN LINDENHOF ist Ihr Ansprechpartner für 
vollstationäres Pflegewohnen, Kurzzeitpflege und 
Betreutes Wohnen. 


