HERZLICH WILLKOMMEN, SCHÖN DASS SIE DA SIND

Inmitten im Herzen von Itzehoe und gut zu erreichen mit Bus und Bahn liegt die
Laurentius Senioren-Residenz.
In Ein- und Zweibettzimmern finden unsere Bewohner ein neues Zuhause. Die Kapazität des Hauses
beträgt zurzeit 65 Betten (inklusive 2 Kurzzeitstreuplätze). Die Atmosphäre in den Wohnbereichen ist
gemütlich und bietet Gelegenheit zum Fernsehen oder geselligen Zusammensein. Je nach Wunsch und
Geschmack kann die Zimmerausstattung mit eigenen Möbeln ergänzt werden. Sie haben im Zimmer einen
Telefonanschluss und können auch Ihren privaten Fernseher anschließen.
Den modernsten Anforderungen entsprechend bieten wir in allen Pflegestufen ganzheitliche Betreuung
gemäß den pflegerischen Erfordernissen rund um die Uhr. Mit Hilfe unserer Schwesternrufanlage sind Sie
in der Lage, jederzeit von Ihrem Zimmer aus eine Pflegekraft zu sich zu rufen.

Ihre freie Arztwahl ist für uns selbstverständlich.
Bettwäsche und Handtücher werden durch das Haus gestellt und auch Ihre maschinenwaschbare
Privatkleidung wird von uns gewaschen und gebügelt.
Übers Jahr werden zahlreiche Feste (z.B. Sommerfeste, Nikolausfeier, Weihnachtsfeier, Fasching
etc.), die inzwischen Tradition haben bei uns im Hause veranstaltet.
In der hauseigenen Küche werden für Sie täglich landestypische, seniorengerechte Mahlzeiten aus
frischen Zutaten der Saison zubereitet. Die Wünsche unser Bewohner werden auf dem Speiseplan
selbstverständlich berücksichtigt.
Unser Haus hat sich auch auf die palliative Versorgung von betroffenen Bewohnern spezialisiert
und kooperiert mit der Schwesternschaft Ostpreußen.

Unser Haus ist auch vorbereitet, Sie aufzunehmen, wenn Sie von Ihren Angehörigen gepflegt werden.
Lassen Sie sie ruhig in den Urlaub fahren – bei uns können Sie bis zu 4 Wochen wohnen und werden gut
versorgt.

Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit
des Einzelnen erhalten und fördern
Die Interessen der uns Anvertrauten stellen wir stets in den Mittelpunkt
Die Biographien unterstützen uns bei der Berücksichtigung von Gewohnheiten und Neigungen
Ein enger Kontakt zu den Angehörigen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit
Ganzheitliche und professionelle Pflege bei vollem persönlichen Einsatz aller Mitarbeiter/-innen ist
für uns selbstverständlich
Wir arbeiten nach neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und damit verbundenen
Prophylaxen und berücksichtigen alle nationalen Expertenstandards

Ich bin Robbi

Obwohl sie wie echt erscheint und vielfach als lebendes Tier angesehen wird, ist Robbi ein interaktives
Modell. Sie dient als "Werkzeug", um eine Kommunikationsbrücke zu den Bewohnern zu schaffen und
stellt zusätzlich eine positive Ansprache dar.
Robbi ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, reagiert auf Licht, Lage, Temperatur, Bewegung und
Geräusche – ein Roboter fürs Gemüt und für die Seele.
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