Pflege auf Zeit

Residenz

Wasserstadt

Mehr Lebensqualität für Berlin
Die Pro Seniore Residenz Wasserstadt empfängt
jetzt auch Kurzzeitpflege-Gäste. Damit erhält
Berlin ein Kurzzeitpflege-Angebot mit der
Qualität und der Erfahrung von Pro Seniore. Das
bedeutet spürbare Entlastung für pflegende
Angehörige und für Menschen mit Pflegebedarf.

Was für Sie in Frage kommt, erklären wir Ihnen
gerne im persönlichen Gespräch. Wichtig ist:
Die Pflegekasse übernimmt die Kosten bei
berechtigten Ansprüchen jeweils bis zu € 1.550,–
und bis zu vier Wochen pro Kalenderjahr.
Oft können Verhinderungs- und Kurzzeitpflege
kombiniert werden, wodurch sich Zeit- und
Förderrahmen verdoppeln.

Mehr Erholung für Sie
Gerade wer einen Angehörigen pflegt, braucht
ab und zu eine Auszeit, um neue Energie zu
tanken. Doch wer kümmert sich um den Pflegebedürftigen während eines Urlaubs? Für diesen
Fall sind wir zu Ihrer Unterstützung da. Als
pflegender Angehöriger haben Sie sogar einen
Rechtsanspruch auf Entlastung durch die so
genannte Verhinderungspflege.
Ihr Krankenhaus-Aufenthalt ist etwas zu kurz
geraten? Dann kümmern wir uns gerne um Sie,
bis Sie wieder fit genug sind, um nach Hause
zurück zu kehren. Dafür sorgt unsere aktivierendmobilisierende pflegerische Betreuung. Als
Pflegebedürftiger haben Sie Anspruch auf Kurzzeitpflege. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen
auch eine mobile geriatrische Rehabilitation.

Mehr Komfort für unsere Gäste
Unsere Residenz liegt ruhig und idyllisch auf
einer Halbinsel nahe der Altstadt von Spandau
und bietet ein ansprechendes Ambiente. KurzzeitGäste erwartet ein eigener Wohnbereich mit
7 Einzelzimmern und 12 Doppelzimmern, allesamt barrierefrei und komplett eingerichtet,
sogar mit Blick auf die Havel.
Unsere Kurzzeitpflege-Gäste profitieren vom
Komfort, dem Service und der Sicherheit
unserer Residenz, nehmen an den vielfältigen
Hausaktivitäten teil und können in angenehmer
Runde ihre Mahlzeiten genießen. Hinzu kommen
liebevolle Betreuung, kompetente Pflege und ein
abwechslungsreiches Freizeitangebot.

Pro Seniore –
Immer mehr im Überblick

• komfortables Wohnen im gemütlich eingerichteten Einzel- oder Doppelzimmer mit Pflegebett
und allem Komfort
• barrierefreies Bad/WC
• TV-Anschluss und Telefon
• professionelle Pflege
• soziale Betreuung und allgemeine Beratung
• 24-h-Notruf: Es ist immer jemand für Sie da, wenn
Sie Hilfe brauchen
• Vollverpflegung durch unsere hauseigene Küche –
auf Wunsch gerne auch vegetarisch, als Schonkost
und Diätküche und natürlich immer frisch
• attraktives, abwechslungsreiches Freizeit- und
Beschäftigungsangebot
• therapeutische Angebote in Zusammenarbeit mit
Spezialisten, u.a. mobile geriatrische Rehabilitation,
die zu Hause fortgeführt werden kann

Kontakt
Wir machen selbstverständlich auch eine kurzfristige Aufnahme möglich und beraten Sie
gerne hinsichtlich der Kostenübernahme durch
die Pflegekasse.
Nutzen Sie unser Betreuungsangebot für Ihren
Angehörigen oder für sich selbst!
Am besten, Sie rufen gleich einmal ganz
unverbindlich an – wir freuen uns von Ihnen zu
hören!
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