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GESUNDHEIT - PFLEGE - WOHLBEFINDEN
Tag der Pflege

Gut geschultes Fachperso-
nal wird sich vom ersten Tag 
an um die Bewohner küm-
mern und auf ihre Bedürfnisse 
und Wünsche eingehen. Zum 
Wohlfühlen bietet das Team

Regelmäßige Besuche im 
Schönheitssalon des Hauses

 regelmäßig zu vielen anderen 
Angeboten auch einen Tag im 
Schönheitssalon an. Dort heißt 
es die Seele baumeln und sich 
in entspannter Umgebung bei 
inspirierender Musik und tro-
pischen Getränken die Hände 
oder bei einer Gesichtspf lege 
die Haut pf legen lassen. Das 

Auch im Alter werden viele Menschen gern verwöhnt
Das Haus St. Margareta in Neuenkirchen bietet seinen Bewohnern mehr als nur die übliche Pflege
N e u e n k i r c h e n . Wir alle werden immer älter und wün-
schen uns für unsere Zukunft auch im fortgeschrittenen Al-
ter gut gepflegt, versorgt und betreut zu werden. Das Haus 

St. Margareta möchte diesen Wünschen entsprechen, um 
den Bewohnern den Aufenthalt im Haus so angenehm wie 
nur möglich zu gestalten. 

meinschaftserleben. Deshalb 
hat das Haus St. Margareta ein 
breites Musikangebot zusam-
mengestellt. Dabei unterstüt-
zen nicht nur Musiker bzw. Ho-
bbymusiker, die regelmäßig

Rehasport und Ergotherapie
sorgen für Beweglichkeit

ins Haus kommen, die Mitar-
beiter, sondern auch ein Mu-
sikgeragoge (mit besonderer 
Ausbildung, wie man mit al-
ten Menschen Musik macht). 
Bei Erkrankungen und zur 
Vorbeugung von Erkrankun-
gen bietet das Haus St. Mar-
gareta alternative Heil- und 
Pflegemethoden an. Dieses ist 
als Ergänzung zur Schulme-
dizin zu sehen und wird im-
mer mit den behandelnden 
Haus- und Fachärzten intensiv
besprochen. Zur Förderung 
und Erhaltung der Beweg-
lichkeit gibt es das wöchent-
liche Rehasport-Angebot 
oder auch die Begleitung ei-
ner ausgebildeten Ergothera-

peutin. Leckere Speisen nach 
guter alter Hausmannskost 
runden das Angebot ab. Das 
Haus St. Margareta bietet 17 
Bewohnern, die aufgrund ei-
ner demenziellen Erkrankung 
eine besondere Pflege und Be-
treuung benötigen, einen ge-
schützten, gerontopsychia-
trischen Wohnbereich. Der 
geschützte Bereich zeichnet 
sich durch großzügige Bewe-
gungsfreiräume aus und bie-
tet Orientierungshilfen mit 

Große Bewegungsfreiräume
durch den geschützen Bereich

vielen Details, die an alte Tra-
dition erinnern und ein besse-
res Zurechtfinden befähigen. 
Auch die Seelsorge kommt im 
Haus St. Margareta nicht zu 
kurz. Die Ordensschwestern 
und Mitarbeiter des Hauses 
übernehmen gemeinsam mit 
den Pfarrern die Begleitung der 
Bewohner, deren Lebenssitua-
tion durch Alter und Pflegebe-
dürftigkeit geprägt ist. 

seniorenfreundliche Wohl-
fühlbad bietet neben der Kör-
perpf lege einen Raum zum 
Verwöhnen. Die Entspan-
nungsmusik, ein Aromagerät 
und das wunderschöne Ambi-
ente schaffen eine beruhigen-
de und erholsame Atmosphä-
re. Auch Musik ist „Balsam für 
die Seele”, weckt alte Erinne-
rungen und verschüttete Fähig-
keiten, erschließt innere Kraft-
quellen und neuen Lebensmut,

Musik ist Balsam für die Seele
 und weckt Erinnerungen

stärkt das Immunsystem, das 
Selbstwertgefühl und das Ge-

Mit allen Sinnen genießen wirkt stimulierend.  Fotos: privat

Seelsorge kommt im Haus St. Margareta nicht zu kurz. 


