||Neugierig geworden?
Wir nehmen uns gerne die Zeit und beraten
Sie in einem persönlichen Gespräch über
unsere Leistungen. Wenn Sie mögen, führen
wir Sie durch unsere Häuser vor Ort und
geben Ihnen einen Einblick in unseren Alltag.

Kleeblatt - Pflegeheim
in Biebertal
Pflegeheime mit Herz in unserer Region

Bitte nutzen Sie zur Terminvereinbarung die
Telefonnummer

||Auf einen Blick

0 64 06 / 91 52 - 19

• 32 vollstationäre Pflegeplätze, davon
3 Kurzzeitpflegeplätze
• Verhinderungspflege
• Familiäre Atmosphäre
• Zentrale Lage

Sie finden uns in Biebertal direkt am
Gail´schen Park.

• Hohes ehrenamtliches Engagement der
Menschen aus dem Ort
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• Visiten von Hausärzten, Fachärzten

• Seniorengerechte, moderne Zimmer
• Telefon- und Fernsehanschluss
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• Kooperation mit einem Zahnarzt
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• Verköstigung durch eigene Küche
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• Gastronomie, Apotheke, Friseur und 		
Sparkasse fußläufig erreichbar

Willkommen in Biebertal
AWO Pflegeeinrichtungen Gießen-Land gGmbH
Holzmühler Weg 80 | 35457 Lollar
Telefon 06406 / 9152 -0
Fax 06406 / 72742
info@awo-gila.de

www.awo-gila.de

Pflegeeinrichtungen
Gießen-Land gGmbH

||Willkommen bei der AWO Gießen - Land

||Familiäre Atmosphäre

||Unsere Leistungen

Herzlich willkommen in unserem
Pflegewohnheim in Biebertal-Rodheim.

Durch die überschaubare Größe der
Einrichtung und die regionale Einbindung
von Angehörigen und ehrenamtlichen Helfern
entstand im Laufe der Zeit eine familiäre und
heimische Atmosphäre, die uns besonders am
Herzen liegt und seines Gleichen sucht.

• qualifizierte Pflege nach neuesten 		
pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen

Wohnen direkt am Gail`schen Park und
gleichzeitig im Ortsmittelpunkt von Rodheim.
Diese hervorragende Lage des Hauses
ermöglicht es unseren Senioren weiterhin
inmitten der Gemeinde zu wohnen und
gleichzeitig eine professionelle Pflege in
Anspruch nehmen zu können.
Das Haus wurde im Jahr 2003 erbaut und
bietet 32 vollstationäre Plätze ausschließlich in
Einzelzimmern.
Die Einzelzimmer verfügen über ein eigenes
Badezimmer, sind hell und freundlich gestaltet
und entsprechen den neuesten Anforderungen
an seniorengerechtes Wohnen. Bringen Sie
gerne persönliche Lieblingsmöbelstücke mit
und machen Sie es sich so richtig gemütlich!

Wir unterstützen Menschen, ihr Leben
eigenständig und verantwortlich zu
gestalten.

Saisonale Feste in unserem grünen Innenhof,
bunte Nachmittage mit Kaffee und Kuchen
sowie die liebevolle Begleitung durch unsere
Ergotherapeuten und Alltagsbegleiter tragen
wesentlich zum Wohlfühlfaktor bei und geben
ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit.

• Ergotherapie durch qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten
• psychosoziale Begleitung
• Pflege und Betreuung von Menschen mit
Demenz
• freie Arzt- und Facharztauswahl
• Diät- und Sonderkostformen
• vielfältiges Veranstaltungsangebot
• Alltagsbegleitung gemäß § 43b SGB XI

||In besten Händen

• Einzel- und Hilfsmittelberatung

Die bei uns durchgeführten pflegerischen
und therapeutischen Maßnahmen erfolgen
nach einem ganzheitlichen Ansatz und sind
individuell auf die persönliche Biographie
jedes Einzelnen ausgerichtet.

• Telefon- und Fernsehanschluss in jedem
Zimmer
• Friseur und Fußpflege als mobiler Dienst
• Hausbesuche durch Physiotherapeuten
• Wäscheservice

Wir bieten soziale Dienstleistungen mit
hoher Qualität für alle an.

Wir sind fachlich kompetent, innovativ,
verlässlich und sichern dies durch
unsere ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

