Alten– & Pflegeheim
„Alte Burg“

Familienbetrieb
seit 1984

Entstehung

Das Haus liegt in der Gemeinde Herschbroich zwischen dem schönen Eifelstädtchen
Adenau und der Nürburg. Es ist eingebe et in die waldreiche Landscha der Eifel
die zu kurzen und längeren Spaziergängen einlädt .
Seit 2015 führe ich, Dietmar Hü , das Lebenswerk meiner Eltern fort. Meine Eltern,
Waltraud und Klaus Hü , haben im Februar 1984 unser Heim mit 9 Pflegeplätzen
eröﬀnet. Für meine Eltern ging ein Lebenstraum in Erfüllung, und auch heute noch
stehen sie uns tatkrä ig zur Seite.
1990—1992 wurde es auf 19 Pflegeplätze erweitert, inklusive Einbau eines Aufzu‐
ges, somit stehen derzeit 11 Einzelzimmer und 4 Doppelzimmer zur Verfügung die
mit einer Nasszelle, Telefon, Fernsehanschluss ausgesta et sind.
2008—2010 wurde unser Terrasse mit angrenzendem Rundweg angelegt. Auch
unser Speiseraum und Aufenthaltsraum wurden neu gestaltet.

Das bieten wir



Familiäre Atmosphäre



Hauseigene Küche



Physiotherapie, Ergotherapie



Gemeinsame Ak vitäten



Betreuung von Menschen mit Demenz



Fest‐ und Feiertagsgestaltung, Go esdienst



Friseursalon und Fußpflege



Freundliche Einzel– und Doppelzimmer



Telefon– und TV‐Anschluss



Reinigung der Zimmer



Wäscheservice



Ärzte, die sie frei wählen können, kommen regelmäßig ins Haus

Kleiner Rundgang
Das Wohnzimmer ist das Herzstück des Hauses, hier treﬀen sich täglich unsere
Hausbewohner. Hier spielt sich das Leben ab.

Angrenzend an unserem Speiseraum befindet sich der Wintergarten. Dieser kann
für kleine Familientreﬀen genutzt werden.

Bei schönem We er, kann man ein Sonnenbad auf der Terrasse nehmen. Eine
großzügige Gartenanlage lädt unsere Bewohner zu erholsamen Spaziergängen ein.

durch unser Haus
Jedes Zimmer ist möbliert und verfügt über einen TV‐ und Telefonanschluss. Sie
können das Zimmer durch eigene Kleinmöbel und Bildern ergänzend einrichten.

Die Zimmer sind mit einer Sitzecke ausgesta et, hier kann man auch seinen Besuch
empfangen. Unsere Bäder sind barrierefrei gestaltet.

Für unseren mobilen Friseur– und Fußpflegedienst steht ein kleiner Salon bereit.

Unsere Aufgabe
Wir erbringen unsere Leistungen auf der Grundlage von Versorgungsverträgen mit
den Pflegekassen.
Unsere Pflegekrä e kümmern sich rund um die Uhr, um unsere 19 Bewohner und
versorgen sie gemäß ihrer individuellen Wünsche und Bedürfnisse.

Es ist sicherlich der Wunsch eines jeden Menschen, so lange wie möglich in den
eigenen vier Wänden zu wohnen und seinen Lebensabend in der schon lange
vertrauten Umgebung im Kreise bekannter Mitmenschen zu genießen. In unse‐
rem Hause werden Sie herzlich empfangen und individuell betreut. Bei uns dür‐
fen Sie in Würde alt werden.

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben,
sondern den Tagen mehr Leben zu geben“
Zitat: Alois Carrel

Unser Pflegeleitbild
Die Betreuung alter Menschen bedeutet für uns mitmenschliche, problemorien‐
erte und umfassende Pflege, Unterstützung und Zuwendung.
In der Betreuung, Grund‐ und Behandlungspflege sehen wir uns als kompetente
und erfahrene Mitarbeiter.
Unser Ziel ist es den alten und hilfsbedür igen Menschen Geborgenheit zu ver‐
mi eln, sie mit ihren Sorgen und Nöten nicht allein zu lassen, das Wohlbefinden in
den Mi elpunkt zu stellen.
Das bedeutet auch Ressourcen wahrzunehmen, zu entwickeln, zu erhalten und zu
fördern, Grenzen zu akzep eren, geeignete Hilfe anzubieten. Veränderungen von
Situa onen zu erkennen und Entscheidungen zu treﬀen, Pflegeverrichtungen aus‐
zuführen, sich situa onsgerecht und verständlich auszudrücken, zum weiteren
Lernen bereit sein, die Wirkung des eigenen Handelns beurteilen, für Veränderun‐
gen und Neuerungen oﬀen sein. Eine gute und umfassende Pflege leisten um Le‐
bensqualität für alte Menschen zu erreichen.

Das sind wir
Klaus Hü
Heimleitung

Waltraud Hü
Hauswirtscha sleitung

Dietmar Hü

Daniela Hü

Träger, Pflegedienstleitung

Verwaltung

Schauen Sie unverbindlich vorbei, wir beraten sie gerne.

Hier finden sie uns
Alte Burg 1
53518 Herschbroich
Betreiber:
Dietmar Hü

Telefon: 02691 / 9328‐0
Telefax: 02691 / 9328‐200

