Hausbroschüre
Von Anfang an an Ihrer Seite
Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten,
seinen Lebensabend trotz Pflegebedarf nach den
eigenen Vorstellungen zu gestalten. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Sie bei diesem Wunsch umfassend zu beraten und individuell zu unterstützen.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin
oder kommen Sie einfach direkt vorbei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Tel. 05032/96 65-0
Fax 05032/96 65-444
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Haben Sie Fragen?
Für mehr Informationen rund um unsere Einrichtung und Leistungen besuchen Sie auch unsere
Internetseite:

www.medicare-pflege.de/am-leinebogen

Rundum versorgt
•
•
•
•

Vollstationäre Pflege in allen Pflegegraden
Demenzbetreuung
Palliative Pflege
Kurzzeit- und Verhinderungspflege

E-Mail: leinebogen@medicare-pflege.de
Facebook: www.facebook.com/medicareresidenzen
MediCare
Seniorenresidenz Am Leinebogen
Hannoversche Str. 3
31535 Neustadt a. Rbge.

Geborgenheit und Freude
unter einem Dach
Sie wohnen bei uns in einem hellen und freund
lichen Zimmer, das geschmackvoll und hochwertig
eingerichtet ist. Wir möchten, dass Sie sich bei 
uns rundherum wohlfühlen: Bringen Sie daher
persönliche Erinnerungsstücke mit, die Sie auch
weiterhin auf Ihrem Lebensweg begleiten sollen.
Unsere Seniorenresidenz Am Leinebogen bietet Ihnen:
84 behagliche Bewohnerplätze
• alle Zimmer sind ausschließlich Einzelzimmer
mit einem seniorengerechten Bad
• ein barrierefreies Gebäude samt barrierefreiem Außenbereich und eine Dachterrasse
• täglich 3 frische Mahlzeiten aus der
hauseigenen Küche
• Café
• zwei Fahrstühle
• eigener Friseursalon im Haus
• eine Ausstattung nach modernsten Standards
• verschiedene Freizeit- und Therapieangebote
•

Freuen Sie sich auf ein neues
Zuhause mit allem Komfort
Das Herz unserer Arbeit sind unsere Bewohner.
Ihnen Gesellschaft zu leisten, Geborgenheit und
Sicherheit, aber auch professionelle Betreuung
und Pflege auf höchstem Niveau zu bieten, gehört
zu unserem Selbstverständnis. Unsere oberste
Maxime ist es, unsere Seniorenresidenz gemein
sam mit den Bewohnern jeden Tag aufs Neue
in einen Ort voller Leben, Lachen, Freude und
Herzlichkeit zu verwandeln ... denn wo das Herz
wohnt, sind wir zuhause.

Möchten Sie uns kennenlernen?
Wir laden Sie herzlich dazu ein, unser Angebot
zum Probewohnen in Anspruch zu nehmen. Ver
schaffen Sie sich einen ganz persönlichen Ein
druck von unserer Residenz, dem Speiseangebot
und unseren Serviceleistungen. Lernen Sie die
Atmosphäre unserer Residenz kennen und nutzen
Sie die Gelegenheit, mit unserem Pflegepersonal
und den Bewohnern ins Gespräch zu kommen.

