mit „Serviceplus“-Angebot

Kurzzeitpflege – Betreuung und Pflege

Kurzzeitpflege bedeutet Betreuung und Pflege
· für eine Übergangszeit im Anschluss an eine stationäre
Behandlung oder
· als Urlaubs- und Verhinderungspflege.
Die Pflegeleistung wird durch unser Fachpersonal auf die jeweilige
individuelle Situation ausgerichtet.
Das Gebäude der solitären Kurzzeitpflege beﬁndet sich zwischen
dem Seniorenpflegezentrum Fontanepark und der Klinik Rathenow in
der Forststraße. Fast sinnbildlich dokumentiert dieser Standort eine
der wichtigsten Aufgaben der Kurzzeitpflege, nämlich Krankenhausaufenthalte zu vermeiden bzw. den Einzug in eine Pflegeeinrichtung
solange wie möglich zu umgehen.
Nicht immer führt Krankheit die Gäste zu uns. Manchmal ist es einfach nur der Wunsch der Angehörigen, die betreffende Person zu
uns zu bringen, um beruhigt einige Tage in Urlaub fahren zu können.
Die Kurzzeitpflegeeinrichtung hat einen familiären Charakter und darum kommen einige Gäste auch gern ein weiteres Mal zu uns.

Auf einen Blick

Auch im Rahmen der Kurzzeitpflege
betreuen und versorgen wir bedürftige
Menschen.
Sie wohnen hier vorübergehend in
modern ausgestatteten Einzelzimmern
mit ansprechendem Mobiliar, Telefon,
TV und dekorativen Accessoires.

Unsere Pflegefachkräfte arbeiten nach
den modernsten Pflegestandards:
· Grundpflege
· Behandlungspflege
· psychosoziale Betreuung

Unterstützt wird das Team von:
· Physiotherapeuten
· Beschäftigungstherapeuten
· Ergotherapeuten

Schön sind alle unsere Zimmer in der solitären Kurzzeitpflege,
doch wenn es noch ein wenig mehr sein darf, möchten wir
Ihnen unser neues Angebot „Serviceplus“ vorstellen.
Das Herzstück ...
ist ein speziell gestaltetes Komfortzimmer
• mit Dusche und WC in gehobenem Standard,
• mit zusätzlichen Handtüchern
• und einem flauschigen Bademantel.

Darf es auch ein bisschen mehr Komfort sein?

Weitere Extras im Wohnbereich:
• Ein bequemer Liegesessel,
• hochwertige Wohntextilien,
• ein Fernseher mit extra großem Bildschirm,
• je ein CD- und DVD-Player,
• ein eigener Kaffeeautomat,
• ein Kühlschrank
• sowie eine Tageszeitung runden die Ausstattung ab.

„Serviceplus“- Menüs

Schlemmen:
Zum „Serviceplus“-Angebot gehören noch weitere
Elemente, die alle Gäste der Kurzzeitpflege nutzen können:
Von einer Extra-Speisekarte wählen Sie speziell zusammengestellte 3-Gänge-Menüs aus.
Um dieses Mehr an Komfort genießen zu können, ist vom Gast
ein täglicher Zusatzbetrag zu zahlen.

Keine Langeweile in der Hörbibliothek

Medien-Ecke
Zu guter Letzt steht nun eine interessante Auswahl an Büchern,
Musik-CDs und vor allem Hörbüchern zur Verfügung. Diese
können sowohl in den Zimmern als auch in einer gemütlich eingerichteten Medien-Ecke der Kurzzeitpflege genutzt werden.
Wenn ...
Sie sich für unsere „Serviceplus“-Angebote interessieren,
sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter an.

Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH
Ketziner Straße 19 · 14641 Nauen
www.havelland-kliniken.de

Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH
Kurzzeitpflege
Forststraße 44B · 14712 Rathenow

Für nähere Informationen bzw. Anmeldungen wenden
Sie sich bitte an:

Michaela Lienig
Pflegedienstleitung Kurzzeitpflege
Tel: 03385 570 - 270
Fax: 03385 570 - 260
Email: fontanepark.kurzzeitpflege@wpz-havelland.de

