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Möglichst selbstbestimmt
leben und dabei rundum
gut versorgt sein – das wünscht
sich jeder für das Alter. Dieser
Wunsch geht in der Seniorenresidenz St. Paul vor den Toren
Wittlichs in Erfüllung. Mit künftig
128 Pflegeplätzen bietet das
Haus Komfort und individuelle
Pflege.
Die Philosophie des Hauses lautet
nicht von ungefähr „hier bin ich
Mensch, hier darf ich’s sein“. Seit
rund drei Jahren ist die verkehrsgünstig und dabei so naturnah wie
ruhig gelegene Seniorenresidenz
St. Paul mit Leben erfüllt. Ganz
gleich ob mit oder ohne Pflegestufe,
als Kurzzeit- oder als Dauerpflege,
im großzügigen Einzelzimmer, im
Doppelzimmer oder im „Schmetterlingszimmer“ für Paare oder Freunde: Individualität wird hier groß geschrieben. Moderne und kleinteilige, familienähnliche Strukturen in
eigenständigen Wohngruppen lassen Wohlgefühl und Nähe aufkommen. Geselligkeit entwickelt sich in
den gemütlichen und großzügigen
multifunktionalen Wohn- und
Essräumen.
Niemand, der nicht allein sein mag,
muss sich alleingelassen fühlen,
denn das Angebot an kultureller
und sozialer Anregung oder an gesundheitsfördernder Aktivität ist
groß. Konzerte, Lesungen, aktives
Musizieren, Biografiearbeit mit den
schönsten und wichtigsten Erinnerungen oder Training der motorischen Fähigkeiten zur Vorbeugung
von Stürzen machen die Tage abwechslungsreich.

Ein Haus zum Wohlfühlen
für ältere Menschen
In diesem Sommer, ab Anfang Juli,
werden 39 Einzelzimmer im neuen
Anbau eröffnet, teils mit Blick auf die
markante Landschaft des Neuerburger Kopfes. Hier fühlen sich heimatverbundene ältere Menschen wohl
und zu Hause. Die Wohnbereiche
„Eifel“, „Mosel“ und „Hunsrück“ in
der Seniorenresidenz werden um je
zehn weitere Einzelzimmer pro Etage
erweitert. Im Erdgeschoss entsteht

der neue Wohnbereich „Liesertal“ mit
insgesamt neun weiteren Einzelzimmern. Er ist, ähnlich wie bei den
bereits bestehenden Bereichen, organisatorisch eigenständig. Insgesamt bietet St. Paul dann über 128
Pflegeplätze. Besichtigungen und
Vormerkungen ab sofort möglich!

Bereits jetzt können interessierte Seniorinnen und Senioren oder deren
Angehörige persönlich in Augenschein nehmen, welch hohe Wohnund Lebensqualität dort auf die Bewohner wartet. Da schon die ersten
Bereiche der Seniorenresidenz St.
Paul schnell ausgebucht waren,
empfiehlt es sich aus Erfahrung,
frühzeitig Besichtigungstermine zu
vereinbaren und sich für ein Zimmer

vormerken zu lassen. Denn: „Die
Nachfrage nach guten Betreuungsplätzen in der Region ist nach wie vor
sehr groß und wird auch in den kommenden Jahren nicht sinken“, ist
Geschäftsführer und Einrichtungsleiter Eric Schmitt überzeugt. „Uns ist
es sehr wichtig, künftige Bewohner
und ihre Angehörigen im Vorfeld einer möglichen Aufnahme persönlich
zu informieren und zu beraten. Daher
meine Bitte: Vereinbaren Sie einen
Termin mit uns und schauen Sie sich
unser Haus vor Ort an!“
(Telefonnummer 0 65 71 / 1 48 09-0)
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Hier bin ich Mensch,
hier darf ich’s sein!
Auf dem Areal des ehemaligen Klosters St. Paul in Wittlich, malerisch, ruhig und stadtnah gelegen, befindet
sich die Seniorenresidenz St. Paul. Wir pflegen und betreuen in den Bereichen vollstationäre Pflege sowie Kurzzeitpflege, insbesondere auch Menschen mit Demenz.

Die Einrichtung ermöglicht mit ihren 128 Pflegeplätzen
moderne Formen des Zusammenlebens pflegebedürftiger Menschen in kleinen, familiären Strukturen.
Gerne informieren und beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch - auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause.
Sprechen Sie uns an!

