SCHLöSSERBERG TSCHECHıEn
Herzlich Willkommen im Seniorpalace Schlösserberg in Tschechien, welches sich
nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, ganz in der Nähe der
deutschen Stadt Grafenau.
Heimleitung, Krankenschwestern, Pegerinnen und Peger begrüßen Sie in diesem familiär
geführten Seniorendomizil, wo Liebhaber rustikaler Einrichtung sich wohl fühlen werden.
Das freundliche, kompetente Pege- und Betreuungsteam kümmert sich Tag und Nacht um
das Wohlergehen der Bewohner und versuchen mit verschiedenen Aktivitäten die geistige
und körperliche Mobilität  tzuhalten.

Zimmerausstattung
Die Zimmer sind mit einem Bett,
Kleiderschrank, Nachtschrank, Sideboard,
Tisch und Stühlen ausgestattet aber
selbstverständlich kann auch eigenes
Mobiliar mitgebracht werden.
Ein Teil der Zimmer und Bäder sind
barrierefrei und erleichtern damit
eingeschränkt mobilen Bewohnern den
Alltag. Im Zimmer gibt es einen T V
Anschluss, außerdem steht im
Gemeinschaftsraum ein Fernseher um
gemeinsam Filme anzuschauen.
Medizinische Versorgung und Betreuung
Neben den ärztlichen Visiten im Domizil
 ndet man in den nahegelegenen Städten
praktisch alle ärztlichen Fachrichtungen und
sämtliche diagnostischen Möglichkeiten wie
R ö n t g e n , C T u n d M R T .
Wann immer nötig und möglich wird die
Ve r s o r g u n g i m K r a n k e n h a u s i n d e n
benachbarten deutschen Hospitälern
durchgeführt.

Freizeitprogramm
So lange wie möglich geistig und körperlich
mobil bleiben, ist die Devise. Eine Reihe an
Aktivierungsprogrammen, wozu auch Musik
und Tanz gehören vertreibt nicht nur die
Langeweile, sondern sie stärken auch Körper
und Geist. Das Haus und Umgebung bieten
zahlreiche Möglichkeiten für
abwechslungsreiche und individuelle
Freizeit wozu auch tägliche Spaziergänge
mit den Bewohnern gehören.
Ein Senioren- und Pegedomizil
zum Wohlfühlen
Trotz aller Funktionalität ist dieses Haus liebevoll
und freundlich eingerichtet und erinnert nicht
an ein klassisches Heim. Dem Betrachter und
Besucher erscheint es eher wie ein
Urlaubsdomizil. Genau so sollten sich die
Bewohner auch fühlen, wie im Urlaub. Falls man
mal alleine sein möchte gibt es Ecken zum
Zurückziehen.
Mahlzeiten
Am Tag werden fünf Mahlzeiten gereicht, für
Diabetiker sind es sechs. Die Speisen sind
ausgewogen und werden nach
ernährungspsychologischen Gesichtspunkten
in der eigenen Küche zubereitet.

Egal ob pegebedürftig oder nicht, hier  nden die Senioren sicher ein lebenswertes neues
Zuhause
Das Haus nimmt bis auf wenige Ausnahmen Senioren aller Pegegrade auf, egal ob mobil,
teilmobil oder nichtmobil. Bei Bedarf wird ein Pegebett zur Verfügung gestellt.

Getränke
Alkoholfreie Getränke wie Tee, Säfte, Trink-und
Mineralwasser stehen immer zur Verfügung und
sind bereits im Entgelt inbegrien.

Feiern und gesellschaftliche Anlässe
...und wenn es etwas zu feiern gibt, dann wird
gefeiert. Ob Geburtstag, Namenstag sowie
andere Feiertage, fast jede Gelegenheit wird
wahrgenommen um den Anlass mit Musik und
auch Tanz zu feiern.
Bei schönem Wetter lädt die Terrasse zum
Verweilen ein, wo man den eigens von der
Betreiberin gebackenen Kuchen bei Tee oder
Kaee genießen kann.
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