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Kommen Sie auf die Elbinsel und genießen Sie die
reizvolle Umgebung in einem der schönsten Stadtteile
im Herzen Magdeburgs. Die herrliche Flusslandschaft
der Elbe und die sich weit über die Insel erstreckende
Parkanlage liegen direkt vor Ihrer Haustür: Die perfekte Symbiose von Stadtleben und Natur.
Das ServiceLeben Elbinsel bietet Platz für 91 BewohnerInnen. Für Ihren besonderen Komfort halten wir
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ausschließlich Einzelzimmer für die Unterbringung
bereit. Wir schenken Ihnen viele Möglichkeiten, Ihr
Lebensumfeld nach Ihren Wünschen zu gestalten. Der
Umzug in ein Pflegeheim ist immer mit einem Abschied von zu Hause verbunden. Aber er bietet auch
neue Perspektiven: Durch eine qualitative Fachpflege
können wir das Befinden unter Umständen so verbessern, dass Fähigkeiten zurückkehren, die zuhause nicht
mehr vorhanden waren.

Entdecken Sie unser ServiceLeben für sich! Eine sehr
gute Pflegeleistung, Veranstaltungen, Förderung von
Ihren Interessen und Hobbys, rund um die Uhr Sicherheit und der gewohnte Lebensrhythmus: Bei
uns werden Sie nichts vermissen! In der stationären
Pflege legen wir viel Wert auf individuelle Betreuung.
In einem Erstgespräch klären wir Ihre Wünsche und
Bedürfnisse ab und erstellen ein Angebot für Sie. Wir
möchten, dass Sie sich wohlfühlen.

Ich habe ein
sehr schönes
Zimmer, mit Blick
auf die Zollelbe und
die Altstadt. Und zu meinen Pflegekräften
habe ich einen sehr guten Kontakt.
Vera, Kundin
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Ihr ganz
persönliches
Zuhause
Persönliche Atmosphäre bedeutet zu Hause sein
und sich wohlfühlen. Alle unsere Zimmer sind
geräumig, verfügen über ein keines Bad und sind
modern und freundlich ausgestattet. Hierzu stellen
wir neben einem Pflegebett, einem Kleiderschrank,
einem Tisch und Stühlen auch einen Nachtschrank
und gegebenenfalls weitere Möbelstücke zur Verfügung. Anschlüsse für Telefon, Radio, TV und Internet
sind vorhanden. Selbstverständlich können Sie Ihr
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Zimmer nach Ihrem Geschmack gestalten und eigene
Möbel mitbringen. Es warten viele Annehmlichkeiten
auf Sie: Unsere Caféteria, die Lobby mit Aquarium und
unsere stilvollen Gemeinschaftsräume mit großen
Balkonen laden dazu ein, sich anregenden Gesprächen
zu widmen oder eine Partie Karten zu spielen. Unsere
Gartenanlage geht direkt in die Zollstraße an der Elbe
über, sodass sich ein schönes, offenes Parkgelände
direkt ans Haus anschließt.

RENAFAN ServiceLeben Elbinsel

<5

Fit im Kopf
Geistig beweglich bleiben: Das ist das Ziel
vieler täglicher Angebote, die wir unseren BewohnerInnen machen. Zeitungsrunde, Rätseln,
Lesen, Zuhören und Erzählen hält den Kopf auf
Trab und bringt Menschen zusammen.
Unsere Aktivitäten finden sowohl einzeln als
auch in der Gruppe statt. Jeder macht nach
seinen Möglichkeiten dabei mit.

Aktive Trainings
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Pflegebedarf ist kein Hindernis für ein aktives
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Leben. Unsere täglichen Betreuungsangebote
umfassen die Zeitungsschau, Kraft-BalanceTrainings, Bingo, Gymnastik, Kochgruppen,
Singekreis, Kreativangebote und, und, und.
Es sind immer Menschen da, die mit Ihnen
aktiv werden.

Feste und Ausflüge
Zu guter Pflege gehört eindeutig die Pflege sozialer Beziehungen, Interessen und Freundschaften. Wir fördern
Ihr soziales Leben aktiv und bieten Ihnen hierfür eine
einmalige Veranstaltungsvielfalt an. Das macht Ihnen
und uns gleichermaßen Freude, denn neben unserer
zuverlässigen Pflegearbeit möchten wir mit Ihnen die
gemeinsame Zeit so gestalten, dass unser Zusammenleben reich an Erinnerungen ist und viele Aussichten
bietet, auf die man sich freuen kann.
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Auch bei hohem Pflegebedarf beziehen wir unsere BewohnerInnen mit ein, solange es möglich und
gewünscht ist. Feste und Ausflüge gehören fest in den
Jahresplan unseres Hauses und bilden die Höhepunkte des gemeinschaftlichen Lebens. Für unsere BewohnerInnen immer ein großer Anziehungspunkt: der Besuch des Tierheims mit ihren Hunden, Katzen, Hasen
und anderen Gefährten. Tiergestützte Therapie findet
sowohl einzeln als auch in Gruppen bei uns statt.

Bei uns gibt es regelmäßig große und kleine
Anlässe, die wir alle zusammen vorbereiten und
auf die wir uns freuen: jahreszeitliche Feste (z.
B. Sommerfest, Oktoberfest, Fasching ...), in den
Elbauenpark, Zoo, Dampferfahrten, dazu der reglemäßige Besuch des Volkschors, Schlagershows,
Kinoabende, Modeverkäufe im Haus ...langweilig
wird es bei uns nie!
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Wie wir Pflege verstehen
Alter wird oft mit Krankheit verwechselt und
immer mit Gebrechlichkeit assoziiert. Aber
wir alle werden alt, sogar immer älter. Wenn
uns unsere Lebensqualität am Herzen liegt,
sollten wir unser Denken über Altern, über
Gebrechlichkeit und Krankheit ändern. Unser
Anspruch: eine liebevolle Versorgung, die sich
dem Menschen zuwendet und sein Lebenswerk würdigt. Eine Pflege, die gut tut, die Kraft
gibt, Schutz und Geborgenheit schenkt, auch
wenn der Pflegebedarf groß ist.

Würde in der Pflege
Wir verstehen uns als Ihr Dienstleister. Ihre
Bedürfnisse stehen für uns im Mittelpunkt.
Unsere Maxime lautet dabei: So viel Selbstständigkeit wie möglich – so viel Pflege wie
nötig. Dafür stehen bei uns hervorragend
ausgebildete MitarbeiterInnen. Individueller Service sorgt für Ihr Wohlbefinden und
eine optimale Versorgung. Wir schützen und
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bewahren Ihre Würde. Auch auf Ihrem letzten
Weg. Gemeinsam mit erfahrenen PalliativmedizinerInnen gestalten wir diesen letzten
großen Abschied im Kreise der Angehörigen
beschützt und ohne Schmerzen.

Pflege bei Demenz
In unserem Haus betreuen wir auch Menschen, die unter einer demenziellen Erkrankung leiden. In der Kommunikation mit
Demenzerkrankten sind die MitarbeiterInnen
grundsätzlich beruhigend und wertschätzend
(Validation nach Richards). Orientierungshilfen kommen überall zum Einsatz. Beschäftigung, Gedächtnistrainings, Gymnastik und
klare Zeitrituale betten die BewohnerInnen
in einen sinnvollen Tagesablauf ein. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist die Begleitung
der Angehörigen. Wir bieten hier Schulungen
und Einzelgespräche an, die der Familie helfen, die Veränderungen zu verstehen.
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Unser Qualitätsanspruch

Wir beraten Sie gern!

Pflege wird viel zu oft auf die Linderung eines körperlichen Leidens reduziert. Dabei ist Pflege vor allem die Hinwendung, die
Aufmerksamkeit, das Haltgeben und Zeitschenken. Wir möchten
mit den Menschen, die uns ihr Vertrauen schenken, Lebensqualität und Freude erleben. Wir möchten ihnen so viele gute
Momente verschaffen, wie es möglich ist.

Sie sind herzlich eingeladen, unser sympathisches Haus kennenzulernen!

In unserer Gemeinschaft ist die Selbstbestimmung eines jeden
Einzelnen, ganz gleich, welchen Einschränkungen er sich zu
stellen hat, der Ausgangspunkt unserer Arbeit.
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 Qualifizierte, schnelle Beratung
 Klärung aller Kostenübernahmen
 Beschaffung der Pflegehilfsmittel

0391 9900500
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