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Das SZB Bad Sassendorf ist ein Unternehmen 
der Heinrichs-Gruppe.

Ein FamiliEnuntErnEhmEn.

Das Familienunternehmen Heinrichs-Gruppe hat sich in den letzten 

20 Jahren in der Region Aachen – Düsseldorf – Köln zu einem der 

führenden privaten Anbieter von Dienstleistungen im Pflegebereich 

entwickelt. 

Unser ganzheitliches Betreuungsangebot reicht  vom betreuten Woh-

nen, über die häusliche Krankenpflege, die Wiedereingliederungshil-

fe bis hin zur stationären Pflege mit speziellen Wohnbereichen für 

Menschen mit Demenz. Als Grundlage unserer Arbeit streben wir 

dabei stets an, jedem, trotz körperlicher oder geistiger Einschrän-

kungen, ein Höchstmaß an Eigenständigkeit und Individualität zu 

bieten. Dieses „ressourcenorientierte“ Leitbild führt zu einer deut-

lichen Steigerung der Selbstständigkeit und erhöht somit vor allem 

die Lebensqualität im Alter.   

Wir möchten Sie dazu einladen, sich auf diesen Seiten ein genaue-

res Bild von unserer Arbeit und Philosophie zu machen, und freuen 

uns darauf, Sie kennenzulernen. 

Fühlen Sie sich im SZB Bad Sassendorf  wie zu Hause!  

Karin Heinrichs Johannes Heinrichs

DiE hEinrichs-GruppE

SZB BAD SASSENDORF

Unbeschwert das
Leben genießen.



Jedes der barrierefreien Bewohnerzimmer verfügt über eine eigene 

Nasszelle mit WC und bodengleicher Duschtasse, Notrufanlage und  

Kabelanschluss für TV und Radio.

Zu der hellen Grundmöblierung gehören Pflegebett, Nachttisch und 

Kleiderschrank.  Jeder Bewohner hat die Möglichkeit durch das Mit-

bringen eigener kleinerer Möbelstücke und Bilder die Grundausstat-

tung seines Zimmers zu ergänzen und ihm so seine eigene Note zu 

geben. Das Restaurant mit benachbartem Café und die lichtdurchflu-

teten Aufenthaltsbereiche auf den jeweiligen Wohnbereichen bieten 

den Bewohnern die Möglichkeit, Kontakt zu anderen Bewohnern, 

Besuchern und Mitarbeitern aufzunehmen. Der parkähnlicher Garten 

mit Sonnenterrasse lädt zum Verweilen, Club- und  Gymnastikraum 

dank vielfältiger Angebote zum Mitmachen ein.

Einzelgespräche, Gedächtnistraining, Kreatives Gestalten, Dia-Nach-

mittage, jahreszeitliche Veranstaltungen und nicht zuletzt katho-

lische und evangelische Gottesdienste sorgen für das seelische 

Wohlbefinden. Wir freuen uns, dass uns dabei ein fester Stamm 

ehrenamtlich aktiver Mitarbeiter unterstützt. 

Darüber hinaus ermöglicht der hauseigene Kiosk den Bewohnern im 

Haus Kleinigkeiten einzukaufen. 

Und wer mag, lässt sich ganz einfach im voll ausgestatteten, haus-

eigenen  Frisörsalon verwöhnen.

Jede Menge zu bieten: Im SZB Bad Sassendorf gibt es vielfältige Beschäftigungs-
möglichkeiten und sogar einen  tiertherapeutischen Besuchsdienst.

Unsere hauseigene Küche bietet unseren Bewohnern morgens ein 

vielfältiges Frühstücksbuffet, mittags zwei frisch zubereitete Wahl-

menüs, nachmittags Gebäck und abends abwechselnde Beilagen, 

wie z. B. Kartoffelsalat mit Würstchen oder Rollmöpse an.

In den Nachmittagsstunden steht das Café nicht nur den Bewoh-

nern sondern selbstverständlich auch deren Gästen zur Verfügung. 

Gerne stellen sich unsere motivierten Mitarbeiter täglich der Heraus-

forderung, unsere Bewohner ganzheitlich und fachlich qualifiziert zu 

pflegen, zu betreuen und in ihrem Alltag zu begleiten. Ein wichtiger 

Baustein dieses gelebten Konzeptes ist die enge Zusammenarbeit mit 

den niedergelassenen Haus- und Fachärzten vor Ort.

Unser sozial-therapeutischer Dienst legt großen Wert darauf, die 

individuellen Bedürfnisse unserer Bewohner kennenzulernen, ihre 

vorhandenen Ressourcen bei den regelmäßig stattfindenden Aktivitä-

ten einzusetzen und zu fördern. Vielfältige Freizeitangebote, wie z. B. 

hauswirtschaFtlichE lEistunGEn

GrössE unD ausstattunG

pFlEGE unD BEtrEuunG

Am 1. Mai 2010 wurde das ehemalige Altenheim des DRK, 
Kreisverband Soest, von der Heinrichs-Gruppe übernommen 
und in SZB Bad Sassendorf Altenpflegeheim umbenannt. 
Die im Jahre 2012/2013 komplett renovierten Räumlichkeiten 
bieten heute rund 130 Bewohnern  die ideale Basis für ein 
unbeschwertes, rundum versorgtes Leben. 
Das SZB Bad Sassendorf befindet sich zentral, aber dennoch 
in ruhiger Lage des heilklimatischen Kurorts. In unmittelbarer 
Nachbarschaft des Hauses liegen  der schöne Kurpark, das 
Sole-Thermalbad sowie der Wildpark, die alle durch senioren-
freundlich angelegte Wege erreichbar sind. 
Neben der stationären Lang- und Kurzzeitpflege ist auch 
eine   Unterbringung für Demenzerkrankte in einem  speziellen 
Wohnbereich  möglich – zudem  bieten wir ein angegliedertes
Service-Wohnen an.

willkommEn im sZB BaD sassEn-
DorF – in allErBEstEn hänDEn.   


