Die Kurzzeitpflege

Pflegen aus Überzeugung

Die Johanniter – Wer wir sind und was wir tun

Der zeitlich begrenzte Aufenthalt in unserem Haus
ermöglicht Pflegebedürftigen einen Tapetenwechsel sowie Erholung und Hilfestellung nach Krankenhaus- oder Rehabilitationsaufenthalt bei bester
Rundum-Versorgung. Pflegende Angehörige können
neue Kraft schöpfen und sich eine Auszeit gönnen.

Menschen, die nicht mehr alleine leben wollen oder
können, finden in den Johanniter-Häusern liebevolle
Pflege und Betreuung. Dafür sorgt unser engagiertes und gut ausgebildetes Pflegepersonal, das die
Bewohner fachkundig und fürsorglich begleitet. Die
Pflege wird getragen vom Geist der Nächstenliebe,
was durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit und
Gemeinschaft der Mitarbeiter gewährleistet wird.

Die Johanniter Seniorenhäuser GmbH ist einer der
größten deutschen freigemeinnützigen Träger in der
stationären Altenpflege. In diesem starken Verbund
sind 93 Einrichtungen (Stand 31.12.2012) zusammengeschlossen, in denen sich rund 6.000 Mitarbeiter um
9.765 Bewohner kümmern. Die einzelnen Einrichtungen werden regional vor Ort verwaltet – so ist gewährleistet, dass die Häuser in ihrem jeweiligen Umfeld gesellschaftlich verankert bleiben und sich ihre
Individualität bewahren können. Unser Leitbild beruht
auf unserer über 900-jährigen Ordenstradition mit
dem zweifachen Auftrag, den Glauben zu wahren und
Notleidenden zu helfen.

Unser Ziel ist es, dass unsere Bewohner so selbstständig und angenehm wie möglich leben können.
Wir unterstützen sie deshalb im täglichen Leben
und kümmern uns um die individuellen Bedürfnisse
des Einzelnen. Die Johanniter-Häuser sind außerdem in
ihr regionales Umfeld eingebunden und können auf
Kontakte zu den Johanniter-Ordenswerken, zur Kirchen- und Ortsgemeinde zurückgreifen. Auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Angehörigen und
Personen, die unseren Bewohnern nahestehen, legen
wir großen Wert.
Wir kombinieren christliche Werte mit moderner
Pflege. Und haben den Anspruch an uns, neue Wege in
der Altenpflege zu gehen. Daher beschäftigen wir uns
intensiv mit der aktuellen Forschung und stehen in engem Kontakt zu verschiedenen Schulen und Instituten.

Ein Zuhause zum Wohlfühlen

Heute bieten die Johanniter moderne christliche Pflege nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen für
alte, kranke und hilfsbedürftige Menschen im In- und
Ausland. Dabei reicht unser breites Leistungsangebot
vom Betreuten Wohnen bis hin zur vollstationären
Pflege. Unser Handeln wird bestimmt von der christlichen Überzeugung und der Achtung vor der Schöpfung.
Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass unsere Bewohner zufrieden sind und entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse betreut werden.
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Unsere Gäste erhalten eine an ihre individuellen
Bedürfnisse angepasste Grund- und Behandlungspflege. Physio- und Ergotherapie erfolgen auf ärztliche Anordnung und werden durch eine vielfältige
aktivierende Versorgung ergänzt. Körperliche und
geistige Fähigkeiten können dadurch nachhaltig
belebt und aufgebaut werden.

Johanneshaus Heilbronn

Mitten im Geschehen

Die Lebensfreude unserer Bewohner steht für uns im
Mittelpunkt, deshalb legen wir großen Wert darauf,
gemeinsam Zeit zu verbringen, Feste zu feiern und
ein lebendiges Miteinander zu ermöglichen.

Eine zentrale Lage mit kurzen Wegen und dennoch
einer ruhigen Umgebung kennzeichnet das Johanneshaus Heilbronn. In unmittelbarer Nachbarschaft gibt es
gute Einkaufsmöglichkeiten, zahlreiche Cafés und Restaurants, die leicht zu Fuß erreichbar sind. In nächster
Nähe liegen Bus- und Zentralbahnhof.
Geborgen, liebevoll und lebensfroh ist die Atmosphäre
unseres Hauses. Das Johanneshaus Heilbronn verfügt
über 89 vollstationäre Pflegeplätze und 6 eingestreute
Kurzzeitpflegeplätze.
Für Menschen, die aufgrund von Demenz oder einer
psychischen Erkrankung einen besonderen Betreuungsbedarf haben, besteht ein integratives Konzept. Mitarbeiter mit Fremdsprachenkenntnissen sorgen für gute
Verständigung und Integration für Senioren mit Migrationshintergrund.
Für abwechslungsreiche Veranstaltungen bieten die
im Haus vorhandenen Festsäle mit einer gemütlichen
Atmosphäre genügend Platz. Raum für Momente des
Innehaltens finden Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter in unserer Kapelle.
Wir bieten Ihnen folgende Leistungen:
• Vollstationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Physio- und Ergotherapie auf ärztliche Anordnung
• Spaziergänge, Musik-, Spiel- und Beschäftigungs				 angebote
• tiergestützte Therapie
• offener Mittagstisch
• Gottesdienste, Andachten, Seelsorge

Frisch gekocht schmeckt’s am Besten
In der hauseigenen Küche werden die Mahlzeiten täglich
frisch und mit Liebe zubereitet. An der Speiseplanung
werden die Bewohner beteiligt, so dass jeder seine
Wünsche mit einbringen kann. Die Gerichte werden
abwechslungsreich und ausgewogen zusammengestellt
und auf die Bedürfnisse älterer und kranker Menschen
abgestimmt. Dabei berücksichtigt unser Speiseplan
natürlich auch spezielle Diätformen. Im Speisesaal bieten wir außerdem einen offenen Mittagstisch für Bewohner und Gäste, die hier aus verschiedenen Menüformen wählen können. Auch Senioren aus der Gemeinde
sind hier stets herzlich willkommen.
Im Mittelpunkt steht die Lebensfreude
Das Johanneshaus in Heilbronn ist ein offenes Haus der
Begegnung. So ermöglichen wir es unseren Bewohnern
aktiv am Leben teilzunehmen und den Alltag abwechslungsreich zu gestalten.

Sich wohlfühlen. Geborgenheit spüren. Das Leben genießen.

Wir sind aktiv ins örtliche Gemeindeleben eingebunden
und tauschen uns regelmäßig mit den lokalen Kirchengemeinden, sozialen Einrichtungen und regionalen
Vereinen aus. Die Kooperation mit Kindergärten,
Schulen und Ehrenamtlichen fördert eine Gemeinschaft auch über das Johanneshaus hinaus, denn jeder – ob jung oder alt – ist immer herzlich willkommen, Zeit mit unseren Bewohnern zu verbringen.
Die Möglichkeiten im Johanneshaus sind vielfältig:
Regelmäßige Gottesdienste und Andachten, abwechslungsreiche Veranstaltungen und Feste,
Gymnastik, Gedächtnistraining, Vorträge, kulturelle
Programme und vieles mehr bieten den Bewohnern
die Möglichkeit, ihre Freizeit interessant zu gestalten.
Auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Bewohner
sind jederzeit herzlich willkommen und können an
den Aktivitäten selbstverständlich teilnehmen.

Vollstationäre Pflege für ein Plus an
Lebensqualität
Wir möchten, dass unsere Bewohner sich bei uns
wohlfühlen und hier ein neues Zuhause finden.
Unsere Einzelzimmer sind freundlich und modern
eingerichtet und verfügen über ein Bad, eine Rufanlage sowie einen Telefon- und Fernsehanschluss.
Vertraute Möbel sind willkommen, um die Zimmer
persönlich und individuell zu gestalten.
Wir stellen uns auf die einzelnen Lebenssituationen
der Bewohner ein und möchten den jeweiligen Bedürfnissen gerecht werden. Dazu gehört fundierte,
fachliche Pflege ebenso wie die individuelle Begleitung und eine umfassende Unterstützung in allen
Lebenslagen – Pflege für Körper, Geist und Seele.

