
  Unser HaUs
Unsere LeistUngen
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  Der Mensch ist 
           Mittelpunkt unseres Handelns…
   … für uns Aufgabe 
      und Verpflichtung.
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Unser Haus ist ihr Haus

Das senioren- und Pflegeheim Waldblick Diekholzen liegt 
in ruhiger Lage, nur wenige Fahrminuten von Hildesheim 
entfernt. 

Wir bieten die gesamte Bandbreite der Pflegeleistungen für 
alle Pflegestufen sowie Kurzzeitpflege oder die Betreuung 
dementiell erkrankter Menschen. Wir bieten ein Zuhause 
für sie oder ihre angehörigen.

einmal jährlich bieten wir eine Bewohnerurlaubreise an, 
die durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter unseres  
Hauses begleitet und betreut wird.

Die ausstattung des modernisierten gebäudes, eingerichtet 
nach Feng shui-richtlinien, ermöglicht eine Betreuung auf 
höchstem niveau. neueste Pflegeeinrichtungen und tradi-
tionelle Wohnumgebung schaffen eine atmosphäre, in der 
sie sich wohl und heimisch fühlen.

Die Zimmer können mit eigenen Möbeln nach ihren 
Wünschen eingerichtet werden – so wird ganz schnell unser 
Haus auch ihr Haus!
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sie sind bei uns gut aufgehoben, gleich welches 
Maß an Hilfe und Pflege wir für sie leisten  
dürfen.

Unser Betreuungsangebot umfasst alle  
Pflegestufen. Darüber hinaus bieten wir ihnen  
Kurzzeitpflege, Urlaubsaufnahme und  
Probewohnen.

so können sie sich bei uns in aller ruhe um-
schauen, uns testen und dann die richtige ent-
scheidung für einen Umzug zu uns treffen.

Unser überzeugendes Pflegekonzept beinhaltet 
individuell abgestimmten service und Betreuung. 
ein breites angebot von einzel- und gruppen-
aktivitäten erhält und fördert ihre Vitalität,  
Mobilität und Kreativität.

Es erwartet Sie ein engagiertes Team – Ihrer 
Fürsorge verpflichtet.

Fürsorge verpflichtet Das team - ihre Partner

gemeinsam mit den Mitarbeitern stehe ich für 
eine qualifizierte Pflege. ebenso wichtig ist ein 
partnerschaftliches Verhältnis zu ihnen als Pfle-
gebedürftigen und zu ihnen als angehörigen. im 
stetigen Dialog zwischen allen Beteiligten sehen 
wir die Chance für unsere Bewohner, ein Höchst-
maß an Lebensqualität zu erreichen. 

aufgeschlossen und vertrauenswürdig gehen wir 
auf individuelle Bedürfnisse und interessen ein. 
Wir beraten sie und helfen ihnen bei der Bean-
tragung von Pflegegeld bei der zuständigen Pfle-
gekassen und Hilfe zur Pflege beim zuständigen 
sozialamt. 

selbstverständlich stehen wir ihnen gern bei der 
abwicklung aller behördlichen angelegenheiten 
zur Verfügung.

Judith Beck (Heimleitung)

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen – wählen Sie 
uns als Ihre Partner.
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Bei uns steht der pflegebedürftige Mensch im 
Mittelpunkt. Wir wollen ihm ein Heim, ein  
Zuhause geben, in dem er sich wohl fühlt.

im Vordergrund unserer arbeit steht das verant-
wortungsvolle Handeln einer ganzheitlichen 
Betreuung, die auf erfüllung der körperlichen, 
seelischen und zwischenmenschlichen Bedürfnisse 
zielt.

Die Wahrung der intimsphäre und individualität, 
die Förderung der selbstständigkeit und der  
erhalt der persönlichen Fähigkeiten unserer 
Bewohner, liegt uns ebenso am Herzen, wie das 
‘Miteinander’, das ‘gemeinsame’ einer ‘großen 
Familie’

…und als solche verstehen wir uns.

Die Pflege
ein Miteinander - ein Füreinander
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sie betreuen einen pflegebedürftigen Menschen? 
sie sind ständig für ihn da – rund um die Uhr? 
sie haben kaum Zeit für sich und ihre Bedürf-
nisse?

Wir bieten Hilfe und Unterstützung.

Während sie sich um sich und ihre Belange 
kümmern, betreuen wir ihren angehörigen im 
rahmen niederschwelliger Betreuungsangebote. 
gemäß § 87b sgB Xi haben Pflegebedürftige 
mit eingeschränkter alltagskompetenz gegenüber 
ihrer Pflegekasse einen anspruch auf zusätzliche 
Betreuungsleistungen.

Gemeinsame Ziele

•  Unterstützung und Entlastung der  
pflegenden angehörigen.

•  Betreuung Pflegebedürftiger unter  
Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.

•  Verbesserung der Selbstständigkeit von  
Personen mit eingeschränkter alltags- 
kompetenz.

Betreuung
... unser angebot für alle, die zu Hause einen 
angehörigen pflegen...

Zu Hause wohnen – in der 
    Betreuungsgruppe aktiv sein.
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Betreuungsleistungen

Die Betreuungsleistungen stellen wir sehr flexibel 
zur Verfügung. sie werden nach interessenlage, 
Fähigkeiten und anmeldungen mehrmals wö-
chentlich angeboten. gruppen- oder individu-
albetreuung ist jederzeit möglich und wird nach 
absprache kurzfristig realisiert.

•  Sozialtherapeutische Betreuung 
(gespräche für individuelle Problemlösungen)

•  Vorlesen

•  Unterhaltung

•  Gedächtnistraining

•  Spaziergänge

•  Gymnastik

•  Kreatives Gestalten

•  Feinmotorische Übungen

•  Gemeinsames Musizieren

•  Sitztanz

Betreuungsgruppen 

Wir bieten Bertreuungsgruppen für 

•  Menschen mit Demenz

•  Angehörige (Angehörigenabende zur  
Unterstützung in administrativen und Pflege-
fragen, z.  B.: rückenschonendes Lagern)

•  Erfahrungsaustausch der Betroffenen

•  medizinische und neurologische Fragen  



senioren-Pflegeheim  
Waldblick Diekholzen gmbH
am Ziegenberg 4   
31199 Diekholzen

Heimleitung Judith Beck
telefon  05121 / 2098-0
telefax  05121 / 2098-8
e-Mail  info@seniorenpflege-waldblick.de

Diekholzen

Hildesheimsorsum
Hildesheimer 
Wald

sibbesse 
alfeld

söhre
Barienrode

Willkommen bei uns!
Diekholzen ist nur wenige Fahrminuten von 
Hildesheim entfernt. eine gemeinde von über-
schaubarer größe, in einer landschaftlich reiz-
vollen gegend mit viel Wald und gesunder Luft.

Unser Haus liegt mittendrin und doch  
abseits genug, um ruhe und geborgenheit zu 
genießen.

Überzeugen Sie sich von den Vorzügen  
unserer einrichtung. Vereinbaren sie einen  
unverbindlichen termin, um uns kennen- 
zulernen.

geben sie sich eine Chance auf entlastung  
und Hilfe.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.seniorenpflege-waldblick.de


