Ein Ort, an dem
man sich zu
Hause fühlt
Wohn- und Pflegezentrum für Senioren

Herzlich willkommen
In unserer Kultur werden Senioren leider oft nicht ausreichend
berücksichtigt. In vielen anderen Kulturen gelten Senioren als weise
Personen, die den jüngeren Generationen dank ihrer Lebenserfahrungen
noch viel weiterzugeben haben.
Deshalb müssen Senioren respektiert und in ihrer Gesamtheit
berücksichtigt werden und verdienen einen angemessenen Platz in
unserer Gesellschaft. Bewohner in Senioren-Wohnheimen müssen
Freude am Leben haben. Wir meinen, dass die Beziehung zwischen den
Bewohnern und dem Personal sich durch zwischenmenschliche Wärme,
Ehrlichkeit und den Respekt für jeden Einzelnen auszeichnen sollte.

Wir hei en Sie willkommen!
.. en und bei uns
« Bewohner,
die
sich
zu
Hause
fuhl
..
..
glucklich sind - dafur stehen wir. »

Offenes Haus mit geselliger,
einladender Atmosphäre
Unsere Bewohner haben viel Freiheit. Sie tun, was Ihnen gefällt. Sie leben,
wie Sie es gewohnt sind ... Mit demselben Arzt wie zuvor ... Ihre Familie und
Freunde sind willkommen.
Bei Golden Morgen herrscht eine einladende, angenehme Atmosphäre mit
schönen Gelegenheiten, neue Freundschaften zu schließen. Dafür sorgen die
vielen täglichen Kontakte. Hier haben Sie keine Einsamkeit zu befürchten.
Unser professionelles Team steht bereit, um Ihnen in allen Umständen
die beste Pflege zukommen zu lassen. Wir befolgen strenge
Sicherheitsmaßnahmen, um eine optimale Hygiene für all Ihre Sozialkontakte
und all Ihre Aktivitäten zu gewährleisten. Ihr Wohlergehen und Ihre
Lebensqualität sind uns ein echtes Anliegen. Dafür verbürgen wir uns, und
Ihre Pflege ist uns sehr wichtig. Wir möchten, dass Sie bei uns wirklich
glücklich sind.

..
« Die Kunst, glucklich
alt zu werden? ..Hier haben wir.. damit
Erfahrung. Die Menschen hier sind frohlich und glucklich. »

Ein warmherziges Zuhause mit
Respekt für das Privatleben
Ein familiäres Ambiente mit Sozialkontakten
Das Wohn- und Pflegezentrum Golden Morgen ist ein modernes und
komfortables Gebäude. Es ist ideal gelegen, umgeben von Grünflächen und
in der Nähe des Zentrums von Eupen.
Die Gemeinschaftsbereiche und die geräumigen Terrassen locken mit einer
geselligen Atmosphäre.
Auch Nachhaltigkeit ist uns ein Anliegen. Beispielsweise verringern wir
unseren CO2 Verbrauch durch Solarmodule auf dem Dach, und wir arbeiten
an einem Plan zur aktiven Müllreduzierung.

Entspannen Sie sich in Ihrem eigenen Zimmer
Alle Zimmer sind geräumig und bequem. Wir bieten Einzelzimmer und
Apartments an, beispielsweise für Paare und Partner.
Möchten Sie Ihr Zimmer nach Ihrem Geschmack mit Ihren eigenen Möbeln
einrichten? Oder ziehen Sie ein möbliertes Zimmer vor? Alles ist möglich.
Wichtig ist, dass Sie sich wohlfühlen.
Jedes Zimmer ist mit einem kabellosen Notrufsystem und mit WLAN
ausgestattet. Das private Bad enthält eine ebenerdige Dusche, eine Toilette
und ein Waschbecken.

Gut essen... einer der schönsten
Momente des Tages
Unser Küchenchef verwöhnt Sie jeden Tag mit den köstlichsten Speisen.
Zur Mittagszeit zieht der Duft frischer Suppe durch das Haus, und es
werden leckere und abwechslungsreiche Mahlzeiten für Sie zubereitet.
Haben Sie einen Vorschlag für den Küchenchef? Sagen Sie es ihm ... Guten
Appetit!
Natürlich achten wir auch auf Ihre Diät.

.. Zeit
« Wissen Sie, was wirklich wichtig fur.. mich.. ist? Eine schone
zu haben, gemeinsam zu lachen . . und naturlich gut zu essen ... »

Tägliche Aktivitäten ... !
Die Aktivitäten, die sozialen Kontakte und die warmherzige Atmosphäre,
all dies sind Dinge, die unseren Senioren das Leben im Wohn- und
Pflegezentrum verschönern. Möchten Sie lieber Ruhe haben? Als
Bewohner entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihren Tag organisieren.
Die vielfältigen Aktivitäten reichen von geselligen Spielnachmittagen
bis zu unterhaltsamen Ausflügen. Sie können auch den eigens
eingerichteten Bereich für Physiotherapie nutzen und unsere
Friseurangebote, Maniküre und Pediküre wahrnehmen. Oder Ihre
eigenen Gewohnheiten beibehalten.

«Durch diesen kleinen Extra-Anrei
z mache ich.
..
inzwischen jeden Tag meine Ubungen. Und ich fuhlen
mich besser. »

Es ist immer jemand für Sie da
Tag und Nacht umsorgt unser Team
von Mitarbeitern Sie mit professioneller,
individueller Pflege nach Maß.
Unsere Mitarbeiter verfügen über
umfangreiches Fachwissen und bilden
sich ständig weiter, um Sie in jeder
Situation angemessen und sicher zu
begleiten.
Freundlichkeit verbindet unser Team.
Unsere Pflege mag fachlich perfekt sein,
zeichnet sich aber besonders durch
warmherzige Freundschaftlichkeit aus.
Ihre Gesundheit wird ständig überwacht.
Unsere Pflege und Hilfsangebote sind
stets an Ihren Gesundheitszustand
angemessen. Ein koordinierender Arzt
betreut Ihre Pflegeakte im Detail und
bespricht sie mit dem Pflegepersonal. Alle
Medikamente werden zentral verwaltet.
Es ist nicht nötig, Ihren behandelnden
Arzt zu wechseln.

Bei uns zählt nicht nur die Qualität
der Pflege, sondern vor allem auch die
Lebens- und Wohnqualität. Es liegt uns
viel daran, die Wünsche und Bedürfnisse
unserer Bewohner zu kennen, sie zu
Wort kommen zu lassen und ihnen
zu ermöglichen, am täglichen Leben
teilzuhaben. Das erlaubt uns, uns auf das
zu konzentrieren, was noch möglich ist,
die Fähigkeiten und Aktivitäten, die noch
sinnvoll sind. Es verleiht dem Personal
und den Bewohnern eine positive Energie.
Diese Philosophie nennen wir „Positive
Care“.
Personen mit kognitiven Störungen wie
Demenz wohnen in einer sicheren und
friedvollen Umgebung, in der sie von
spezialisierten Pflegekräften umgeben
sind.
Bewohner, die Palliativpflege benötigen,
werden immer mit Wärme und
Kompetenz begleitet.

ZUSATZANGEBOT:
Reha-Aufenthalt

Kurzaufenthalt

Möchten Sie sich in aller Ruhe
von einem chirurgischen
Eingriff oder einer schweren
Krankheit erholen? Erwägen
Sie einen befristeten RehaAufenthalt.

Die Person, die Sie normalerweise pflegt, fährt
für eine Woche in den Urlaub? Sie möchten
nach einer Operation oder einer Krankheit
wieder auf die Füße kommen? Sie können
zurzeit nicht alleine leben? Wir bieten Ihnen
einen Kurzaufenthalt an.

Wir finden es wichtig, dass Sie sich von Anfang an bei uns zu Hause
fühlen. Sie können auf einen warmherzigen Empfang und ein Gefühl
der Geborgenheit vom ersten Tag an zählen.
Sehen wir uns bald?

Lernen Sie uns unverbindlich kennen
Zögern Sie nicht, uns einen Besuch abzustatten. Für einen persönlichen Besuch, eine Erklärung der Preise und alle praktischen Informationen vereinbaren Sie am besten einen Termin. Dann können wir
uns die nötige Zeit nehmen, alle Ihre Fragen zu beantworten.

Weitere Informationen erhalten Sie:
telefonisch unter 087 55 72 22
per E-Mail an info@goldenmorgen.be
auf unserer Website: www.goldenmorgen.be
Besuchen Sie unsere Facebook-Seite
Ketteniser Straße 68, 4711 Walhorn
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Sich zu Hause fühlen vom ersten Tag an

