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Das SZB Breberen 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 Breberen  wie zu Hause!  

Karin Heinrichs Johannes Heinrichs

DiE hEinrichs-GruppE

SZB BREBEREN

Das gute Gefuhl,
zu Hause zu sein.



Seit 1993 wurde das Seniorenzentrum Breberen zweimal erweitert. 

Heute verfügt es über 80 Pflegeplätze, größtenteils in Einzelzimmern 

mit barrierefreiem Duschbad sowie Fernseh- und Telefonanschluss. 

Die Bewohner haben die Möglichkeit, das Grundmobiliar mit eigenen 

Möbeln und Bildern zu ergänzen. So können Sie ihrem neuen Heim 

eine eigene Note geben und sich schnell zu Hause fühlen.

Die Tages- und Aufenthaltsräume sind Treffpunkte zum geselligen 

Beisammensein. In der Cafeteria sind Gäste unserer Bewohner stets 

herzlich willkommen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Erfrischungen 

oder auch einen kleinen Imbiss zu sich zu nehmen.

Um besser auf die Bedürfnisse von Bewohnern mit fortgeschrittener 

Demenz eingehen zu können, wurde die Wohnbereiche IDA und im 

Heidefeld (beschützter Bereich) eingerichtet.

einzusetzen und zu fördern. Vielfältige Angebote, wie z. B. Einzelge-

spräche, Gedächtnistraining, Kreatives Gestalten, Spiele- und 

Dianachmittage, Ausflüge in die Umgebung sowie Gottesdienste 

sorgen für das seelische Wohlbefinden. Wir freuen uns, dass uns 

dabei ein fester Stamm ehrenamtlich aktiver Mitarbeiter unter-

stützt. Wir versuchen auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer 

Bewohner einzugehen. 

Eine gute Einbindung ins Vereinsleben sowie ein großer Veranstaltungsraum und 
ein Tanzcafé fördern gemeinsame Aktivitäten und die familiäre Atmosphäre.

Unsere hauseigene Küche bietet den Bewohnern morgens ein 

vielfältiges Frühstück, mittags zwei frisch zubereitete Wahlmenüs, 

nachmittags Gebäck und abends zusätzlich abwechselnde Beilagen, 

wie z. B. Bratheringe oder Salat. Darüber hinaus werden kleinere 

Zwischenmahlzeiten für sie bereitgehalten.

Die Mitarbeiter der Hauswirtschaft sorgen zudem für die Reinigung 

der Zimmer und Allgemeinflächen sowie für die Wäscheversorgung 

der Bewohner.

Täglich stellen sich unsere motivierten Mitarbeiter der Herausforde-

rung, unsere Bewohner ganzheitlich und fachlich qualifiziert zu pfle-

gen, zu betreuen und im Alltag zu begleiten. Ein wichtiger Baustein 

dieses gelebten Konzeptes ist die enge Zusammenarbeit mit den 

niedergelassenen Haus- und Fachärzten sowie z. B. den Physio-Thera-

peuten vor Ort. Sogar eine Apotheke befindet sich im Haus.  

Unser sozial-therapeutischer Dienst legt großen Wert darauf, die 

individuellen Bedürfnisse der Bewohner kennenzulernen , ihre vor-

handenen Ressourcen bei den regelmäßig stattfindenden Aktivitäten 

hauswirtschaFtlichE lEistunGEn

GrössE unD ausstattunG

pFlEGE unD BEtrEuunG

1993 legten Karin und Johannes Heinrichs mit der Eröffnung 
des Seniorenzentrums Breberen den Grundstein für die 
erfolgreiche Entwicklung der Heinrichs-Gruppe. 
Ihr Anspruch, älteren und hilfsbedürftigen Menschen trotz 
körperlicher oder psychischer Beeinträchtigungen ein 
behagliches Zuhause zu geben, ist immer wieder Antrieb für 
sie und die motivierten Mitarbeiter. Es werden neue Kon-
zepte für die Altenpflege entwickelt, bestehende Konzepte 
hinterfragt und entsprechend der sich wandelnden Bedürf-
nisse verändert. Das Seniorenzentrum Breberen (kurz SZB 
genannt) liegt in attraktiver, ländlicher und doch zentraler 
Lage im Gangelter Ortsteil Breberen. Von der Kreuzung Al-
tenburgstraße/Waldfeuchter Straße haben die Bewohner die 
Möglichkeit, zum Dorfplatz zu gehen oder das Geschehen im 
Ort vom Fenster aus zu verfolgen.

willkommEn im sZB BrEBErEn
– Ein EchtEs ZuhausE. 


