Die 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 Wohnen, über die häusliche Krankenpflege, die Wiedereingliederungshilfe 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 Einschränkungen, ein Höchstmaß an Eigenständigkeit und Individualität zu
bieten. Dieses „ressourcenorientierte“ Leitbild führt zu einer deutlichen Steigerung der Selbstständigkeit und erhöht somit vor allem
die Lebensqualität im Alter.  
Wir möchten Sie dazu einladen, sich auf diesen Seiten ein genaueres Bild von unserer Arbeit und Philosophie zu machen, und freuen
uns darauf, Sie kennenzulernen.
Fühlen Sie sich im SZB Wegberg  wie zu Hause!

SZB Wegberg Altenpflegeheim GmbH & Co. KG
Freiheider Straße 8
41844 Wegberg
(0 24 34) 99 37 70
wegberg@heinrichs-gruppe.de
www.heinrichs-gruppe.de
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Selbstbestimmt und
bestens versorgt.
SZB WEGBERG

Willkommen iM SZB WEGBErG
– MOdern und Herzlich.
Mit dem im Jahre 2012 eröffneten SZB Wegberg bietet die
Heinrichs-Gruppe jetzt auch in der Stadt Wegberg die
Möglichkeit einer modernen Pflegeeinrichtung.
Damit zählen wir an nunmehr über 10 Standorten im Kreis
Heinsberg zu den führenden privaten Anbietern von Pflegeund Betreuungsleistungen sowie Betreutem Wohnen.
Das moderne Architektur- und Einrichtungskonzept und die
weitläufige  Gartenanlage des SZB Wegberg wirken auf Anhieb
einladend. Die Lage  ist ruhig aber dennoch zentral, zudem
besteht eine gute Verkehrsanbindung – auch die Stadt ist
bequem fußläufig zu erreichen.
Die überwiegend aus Einzelzimmern bestehenden hellen,
freundlichen Räumlichkeiten bilden für unsere rund 80 Bewohner  die ideale Basis für ein selbstbestimmtes und gleichzeitig bestens  versorgtes Leben.

GröSSe und Ausstattung

Das SZB Wegberg wurde eng zusammen mit einem  auf die Einrichtung von Pflegeheimem spezialisierten Innenausstatter geplant und
verfügt über 70 barrierefreie Einzel- und 5 Doppelzimmer –  inklusive
eigener Nasszelle, WC und bodengleicher Dusche. Selbstverständlich
sind sie mit einer modernen Notrufanlage sowie Telefon- und Fernsehanschluss ausgestattet. Darüber hinaus hat jeder Bewohner  die
Möglichkeit durch das Mitbringen eigener, kleiner Möbelstücke und
Bilder die Grundausstattung seines Zimmers zu ergänzen und ihm so
seine ganz eigene, individuelle Note zu geben.
Eine  Café-Lounge und viele lichtdurchflutete Aufenthaltsbereiche auf
den Wohnbereichen bieten den Bewohnern die Möglichkeit, jederzeit
Kontakt mit anderen Bewohnern, Besuchern und Mitarbeitern aufzunehmen.
Pflege und Betreuung

Ein besonderes Merkmal des SZB Wegberg ist mit Sicherheit das
junge, fachlich  versierte Team, das den frischen und modernen
Charakter des Hauses unterstreicht.     Gerne stellen sich unsere motivierten Mitarbeiter täglich der Herausforderung, unsere Bewohner
ganzheitlich und liebevoll zu pflegen, zu betreuen und zu begleiten.
Ein wichtiger Baustein dieses gelebten Konzepts ist auch die enge
Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Haus- und Fachärzten
vor Ort. Unser sozialtherapeutischer Dienst legt großen Wert darauf,
die individuellen Bedürfnisse unserer Bewohnern zu entdecken, ihre

Hell, freundlich und modern. Auf dem neusten Stand der Technik  und ein sympatisches, junges Team – im SZB Wegberg sind Sie bestens aufgehoben.

vorhandenen Ressourcen bei den regelmäßig stattfindenden Aktivitäten einzusetzen und zu fördern.
Vielfältige Freizeitangebote, wie z. B. Einzelgespräche, Gedächtnistraining, Kreatives Gestalten, Dia-Nachmittage, jahreszeitliche
Veranstaltungen und nicht zuletzt katholische und evangelische
Gottesdienste sorgen für das seelische Wohlbefinden. Darüber
hinaus lässt sich, wer mag, im hauseigenen  Frisörsalon oder bei der
Fußpflege verwöhnen.
Hauswirtschaftliche Leistungen

Unsere hauseigene Küche bietet den Bewohnern morgens ein
vielfältiges Frühstücksbuffet, mittags zwei frisch zubereitete Wahlmenüs, nachmittags Gebäck und abends ein Abendbrot mit wechselnden Beilagen.
Die Mitarbeiter der Hauswirtschaft sorgen zudem für die tägliche
Reinigung der Zimmer und Allgemeinflächen sowie für die Wäscheversorgung der Bewohner.  

