
Einfühlsam betreut



Kommen Sie herein! Mitten im grünen Stadtteil 

Haste – unweit des Kaffeehauses Osterhaus –

betreuen und pflegen wir Senioren: fürsorglich, zuver-

lässig, fachkundig.

Doch wir wollen mehr: Wir möchten Ihnen einen Ort

bieten, an dem Sie sich rundum wohlfühlen. Ein Zuhause

eben. Dazu gehört für uns eine gemütliche Umgebung –

mit hellen Fenstern, warmen Farben & viel Grün im

und ums Haus.

Einleitung & Einladung

Aber vor allem gehören für uns zu einem richtigen

Zuhause Menschen. Menschen, die sich kümmern.

Menschen, die Herzlichkeit leben.

Darum ist unser Haus auch mehr als einfach nur schön:

es hat Ambiente. Schauen Sie sich um – Sie werden

sehen, was wir meinen.





Im Alter steigt nicht nur die Jahreszahl. Auch die 

Ansprüche und Erwartungen ans eigene Umfeld

werden höher: Sicher soll es sein – damit im Notfall

immer jemand erreichbar ist. Bequem soll es sein –

möglichst ohne Schwellen und Hindernisse. Selbststän-

dig soll man dort leben können – mit allem Wichtigen

ganz in der Nähe. Unsere Residenz ist diesen Wün-

schen perfekt angepasst: Für Sicherheit rund um die

Uhr sorgt unser 24-Stunden-Notruf mit Signalgebern

in Bad und Zimmer. Bequemlichkeit bieten 140 behin-

Haus & Hilfe

dertengerechte, komfortable Zimmer & Apartments

mit Dusche/WC, Radio-, Telefon-, Satelliten-Anschluss

und teilweise mit Terrasse. Und damit Sie so selbst-

ständig wie möglich leben können, finden Sie direkt

vor der Tür, was Sie brauchen: ein Ärztehaus, zahlreiche

Geschäfte und eine Bushaltestelle. Dazu gibt’s eine

extra Portion Behaglichkeit – mit „handgemachtem“

Service wie Friseurbesuche im Haus, Krankengymnas-

tik, Fußpflege und vieles mehr.



Ein Leben hat es gebraucht, die eigene Mitte zu 

finden. Warum diese aufgeben? Nur weil Sie älter

werden? Nur weil Sie Pflege brauchen? Wohnen Sie

doch einfach weiter wie immer. Gerade im Alter! In

unserem separaten Apartment-Haus bieten wir Ihnen

Betreutes Wohnen plus Pflege – das „Pflegewohnen“.

Mithilfe eines ambulanten Pflegediensts können Sie

auch bei Pflegebedürftigkeit selbstständig in einem

unserer 33 Ein- bis Zweizimmer-Apartments leben – und

dabei alle Vorzüge des Betreuten Wohnens genießen:

Wohnen & Wohlfühlen

den Luxus eigener „vier Wände“ mit barrierefreiem Bad,

praktischer Küchenzeile & viel Platz. Bis zu 55 qm – bei

Einzug neu renoviert. Dazu kommen auf Wunsch zahl-

reiche Service-Angebote sowie attraktive Freizeitmög-

lichkeiten und Veranstaltungsangebote.

Sie sind nicht pflegebedürftig? Dann können Sie bei uns

selbstverständlich auch „nur“ wohnen. Mit der Sicherheit,

dass immer jemand für Sie da ist, falls Sie Hilfe benötigen.

Und der Gewissheit, dass Sie nicht noch einmal umzie-

hen müssen, wenn Sie doch mal Pflege brauchen.





T reppen steigen, waschen, anziehen – im Alter 

ist Alltägliches nicht mehr so selbstverständlich

wie noch in jungen Jahren. Wir wollen, dass Sie den-

noch Ihre „goldenen Tage“ so würdevoll wie möglich

verbringen. Trotz aller Einschränkungen. Dafür sind

wir da: mit einem sicheren Umfeld und Hilfe bei allem,

was alleine nicht mehr so gut klappt. Unser Ziel ist es,

Ihnen ein möglichst eigenständiges Leben zu ermög-

lichen. Dabei unterstützen wir Sie – mit aktivierender

Pflege, damit Fertigkeiten wiederkehren können.

Pflege & Perfektion

Und viel Raum, damit Sie nach Ihrem eigenen Rhyth-

mus leben können. Die rundum perfekte Pflege ist

dabei immer unser Anspruch. Deshalb pflegen wir

nicht nur fach- und sachkundig. Das persönliche Wort,

die liebevolle Zuwendung ist uns genauso wichtig.

Übrigens: In Würde alt werden hängt bei uns nicht

vom Gesundheitszustand ab. Wir betreuen ältere

Menschen jeder Pflegestufe, auch Schwerstpflege-

Patienten.



Frühstück um 10 Uhr? Ein kleiner Nachtimbiss um

1 Uhr? Bei uns kein Problem. Wir passen uns

Ihren Gewohnheiten an. Damit Sie sich ganz wie zu

Hause fühlen. Deshalb bestimmen Sie bei uns auch

bei der Speiseplangestaltung mit – wie daheim. So

kommt nur auf den Tisch, was wirklich schmeckt.

Dabei haben Sie die Wahl: Unser Tages-Menü servieren

wir als Vollkost-, leichte Vollkost- oder Diabetiker-

Variante. Natürlich gibt’s auf Wunsch immer ein

alternatives Menü, wenn Ihnen unser Menü-Vorschlag

Küche & Kulinarisches

einmal nicht zusagt. Nachmittags laden wir Sie dann

zum gemütlichen Kaffeetrinken in unserem Speise-

raum ein. Bei schönem Wetter können Sie Kaffee &

Kuchen auch auf unserer kleinen Terrasse im Innenhof

genießen – dort schmeckt es bei strahlendem Sonnen-

schein und einem netten Plausch nochmal so gut.

Übrigens: Wem der Weg zum Speiseraum einmal zu

weit ist, dem bringen wir die Mahlzeiten selbstverständ-

lich aufs Zimmer.





L angeweile kommt bei uns ganz sicher nicht auf.

Sie haben immer die Möglichkeit, zusammen

mit anderen aktiv zu sein: beim Tanztee, Ausflügen

ins Nettetal oder ins Café „Erste Sahne“ und bei Festen

rund ums Jahr. Natürlich auch in Sachen Gesundheit,

mit Gymnastik und Gedächtnistraining beispielsweise.

Beschaulicher geht es bei allen Bastel- und Handwerks-

runden zu. Oder beim Lesen in der Bibliothek.

Aber das Beste: Bei uns sind Sie nicht abgeschnitten

von der Welt.

Alltag & Abwechslung

Regelmäßig zu Besuch sind die Kinder aus den Kin-

dergärten der Umgebung, die Mitglieder der Nachbar-

schaftshilfe, viele Angehörige & Freunde und beim

Hundebesuchsdienst auch „Gäste auf vier Pfoten“.

Für unterhaltsame Begegnungen zwischen den Gene-

rationen sorgen darüber hinaus zahlreiche „Paten-

schaften“, die mit Schülern der benachbarten Sozial-

pflegeschule bestehen. Das Alter hat viele interessante

Seiten. Bei uns fällt es leicht, sie zu entdecken.



J eder Mensch ist anders. Wir finden, dass sich das

nicht ändern sollte, nur weil man in eine Senio-

reneinrichtung umzieht. Damit Sie bleiben können,

wie Sie sind, passen einfach wir uns an. Und stimmen

unsere Pflege und Betreuung optimal auf Ihre Bedürf-

nisse ab. Wie wir das tun? Wir hören zu und fragen –

nach Ihren Wünschen. Und handeln dann – mit Gespür

und viel Erfahrung. Schließlich zählt für uns vor allem

eines: Sie. Auf unser Engagement und viel persönli-

chen Einsatz können Sie zählen – von Anfang an:

Philosophie & Praxis

Wir beraten Sie individuell …

… auch bei Ihnen zu Hause, am Wochenende oder

abends.

Wir erledigen alle Formalitäten für Sie.

Ob Antrag auf Pflegestufe, Pflegegeld oder anderes –

wir machen das für Sie.

Wir nehmen Sie jederzeit auf …

… rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Und zwar

auch ohne Pflegestufe. Selbst dann, wenn noch

unklar ist, wer die Kosten übernimmt.
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So finden Sie uns

PKW:

Autobahn A 1, Abfahrt Osnabrück-

Nord, Richtung Osnabrück, an der

zweiten Ampel links (Bramstraße),

dritte Straße links in die Wilhelm-

von-Euch-Straße.



Residenz Ambiente

Wilhelm-von-Euch-Straße 2 · 49090 Osnabrück
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