
So finden Sie uns:

Pflegeheim Spiesen

Ansprechpartner:
Heimleitung Herr Naumann
Telefon 06821 / 97280 – 25
Telefax 06821 / 97280 – 50
eMail: Pflegeheimspiesen@t-online.de
Internet: www.pflegeheimspiesen.de

In Würde alt werden...

Anfahrt und KontaktAngebot und Kosten

Pflegeheim Spiesen

Das Pflegeheim stellt dem Bewohner folgende im Hei-
mentgelt erhaltene Regelleistungen zur Verfügung:
l Beratungs- und Informationsgespräche
l Unterkunft
l Verpflegung
l Reinigung
l Führung des Taschengeldkontos der Bewohner
l Pflegeleistungen
l Betreuungsleistungen

Art und Inhalt der Regelleistungen ergeben sich aus 
den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere aus §§ 
4 und 11 SGB XI und dem Rahmenvertrag nach § 75 
Abs. 2 SGB XI.

Zusatzleistungen
Wir arbeiten mit externen Partnern zusammen:
u Ergotherapie
u Physikalische Therapie
u Krankengymnastik
u Logopädie
u Fußpflege, Friseur

Die Leistungen sind kostenpflichtig und werden durch 
die externen Partner abgerechnet.

Die täglichen Heimentgelte betragen bei 
einem Doppelzimmer:

  Pflegegrad  0              € 82,19

  Pflegegrad  1                      € 82,60

  Pflegegrad  2              € 93,39

  Pflegegrad  3               109,56  €

  Pflegegrad  4           126,43  €

  Pflegegrad  5       
           

  
   

   

Aktueller Stand: 01/2020 

Neunkircherstraße 92
66583 Spiesen

  133,99 €

Neunkircherstraße 92
66583 Spiesen-Elversberg



Liebevoll gepflegt werden, angenommen und akzeptiert werden, in einer freundlichen Umgebung.

Unser Pflegeheim liegt in landschaftlich schöner Um-
gebung in der Ortsmitte von Spiesen.

Art, Inhalt und Umfang unserer pflegerischen und be-
treuerischen Leistungen werden in Abstimmung der 
individuellen Lebenssituation, der Bedürfnisse und 
Wünsche des Bewohners und nach der Schwere der 
Pflegebedürftigkeit gewählt.

Die hochqualifizierte Pflege und Versorgung unserer 
Bewohner  wird  durch  ständige  Fort -  und 
Weiterbildung  unseres  Personals  sichergestellt . 
Durch die umgesetzte Entbürokratisierung der Pflege
dokumentationen bleibt uns mehr Zeit für die Pflege 
der Bewohner.

Besonders wichtig ist es uns, jeden einzelnen Bewoh-
ner bei der Möglichkeit zur Selbstbestimmung und Un-
abhängigkeit zu unterstützen und seine persönlichen 
Bedürfnisse und Gewohnheiten zu respektieren.

Gemeinsam mit dem Bewohner oder auch seinen An-
gehörigen erstellen wir einen individuellen Pflegeplan, 
der neben dem körperlichen auch das geistige und 
seelische Wohlbefinden berücksichtigt.

Es ist uns ein großes Anliegen, die Selbständigkeit und 
Mobilität der Bewohner zu erhalten, zu fördern und ih-
nen das Leben so lebenswert wie möglich zu gestalten.

Im Pflegheim  Spiesen  können  sich  die Bewohner 
ganz natürlich geben. Das körperliche aber auch see-
lische und psychische  Wohlbefinden  unserer Bewoh-
ner ist uns wichtig.

Die uns anvertrauten Bewohner werden von uns wür-
devoll, liebevoll und freundlich in ihrer gesamten Per-
sönlichkeit angenommen, betreut und gepflegt. Wir 
wollen eine Atmosphäre der Geborgenheit vermitteln, 
damit sich die Bewohner ‚daheim‘ fühlen können und 
ihre Lebensqualität bewahrt wird.

Das  von  uns  nach  milieu - therapeutischen 
Grundsätzen  gestaltete  Umfeld orientiert  sich an der 
Art  und  Schwere  der  psychischen  Veränderungen , 
wodurch  sich  der  Bewohner  angenommen  und 
zuhause fühlen kann.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die kontinuierliche Ver-
mittlung der persönlichen Kompetenz, was auch als 
Grundlage für das Gefühl respektiert, angenommen 
und verstanden zu werden dient. Eine abgestimmte Ta-
gesstruktur, spezifische Beschäftigung und validieren-
de Begleitung runden unser Betreuungskonzept ab.

Darüber  hinaus arbeitet  unser Pflegeteam  eng mit den 
Haus - und  Fachärzten  der  Bewohner  zusammen , so 
dass auch die medizinische Versorgung gesichert ist.

Wir bieten ein täglich wechselndes Beschäftigungs-
programm . Gemeinsame  Spiele  und  Aktivitäten 
sind für Jung und Alt  ein schönes Erlebnis.  

An  jedem  2. und  4. Dienstag  im Monat  wird  mit 
einem Musiker ein Musiknachmittag veranstaltet.

Die Höhepunkte bilden unsere gemeinsamen Aus-
flüge und die alljährlichen Feiern:

	

l

 

Faschingsfeier

	

l

 

Maifest

	

l

 

Sommerfest

	

l

 

Oktoberfest

	

l

 

Nikolausfeier

	

l

 

Weihnachtsfeier

	

l

 

Tag der offenen Tür 

Auch individuelle Bedürfnisse, wie Kinonachmittag, 
Volksfestbesuche , Advents- und Weihnachtsfeiern 
werden berücksichtigt. 

Die Aufrechterhaltung der gewohnten sozialen Kon-
takte unserer Mitbewohner ist uns sehr wichtig und 
wir freuen uns mit ihnen über jeden Besuch. Gast-
freundschaft ist für uns selbstverständlich, deshalb 
laden wir Angehörige und Betreuer bei Anwesenheit 
jederzeit zu den Kaffeenachmittagen ein.




