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Senioren

Wir bieten

■ Ein zentral gelegenes Haus in
familiärer Größe mit 40 Plätzen
■ Pflegerische und soziale Versorgung für alle Pflegegrade durch
qualifiziertes Personal
■ Parkanlage „Generationengarten“

Unser Ziel ist es, durch Hilfe zur Selbsthilfe die Selbständigkeit unserer Bewohner zu erhalten, ihre geistigen, körperlichen und sozialen Fähigkeiten zu bewahren und dadurch ihr Wohlbefinden zu fördern. Unsere
Bewohner sollen Geborgenheit und Sicherheit verspüren. Ihre Selbstbestimmung und Würde wird gewahrt.
Der Kontakt zu den Angehörigen und zur Umwelt ist uns wichtig. Die Angehörigen bzw. Betreuer sollen in
die Pflege Einblick erhalten und eingebunden werden, um Ganzheitlichkeit in Pflege und Betreuung zu erreichen.
									Andrè Wiesmüller
								Pflegedienstleitung/Heimleitung
Das Leitbild ist Bestandteil der Gesamtkonzeption des Seniorenheim St. Josef.
Träger der Einrichtung: Gemeinde Kirchdorf a. Inn

■ Hauskapelle mit wöchentlichen
Gottesdiensten
■ Feste und Veranstaltungen
im Jahreskreis zusätzlich zu
unserem abwechslungsreichen
Betreuungsangebot

Seniorenheim St. Josef

Seibersdorfer Str. 4 ■ 84375 Kirchdorf a. Inn
josefsheim@kirchdorfaminn.de ■ Tel. 08571 91 55 50
Ansprechpartner: Andrè Wiesmüller, Heimleiter
Martina Beer, stellv. Heimleiterin/PDL

Leitbild des Seniorenheimes St. Josef
Wir sind eine kleine Einrichtung in ländlicher Umgebung, die es den hier lebenden alten Menschen ermöglichen soll, in der Region zu bleiben, in der sie
viele Jahre ihres Lebens verbracht haben.

Innenhof

Die familiäre Atmosphäre unseres kleinen Hauses
ermöglicht es uns, auf die individuellen Bedürfnisse
und Erwartungen jedes einzelnen Bewohners einzugehen. Wir versuchen, diesen Bedürfnissen und Erwartungen, soweit es in unseren Kräften steht gerecht
zu werden. Als zusätzliche Serviceleitstungen bieten
wir Fußpflege, Friseur und Physiotherapie an.
Wir möchten ein Klima des Vertrauens und der Sicherheit schaffen, in dem der Bewohner seine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen kann und sich verstanden und akzeptiert fühlt.

Wintergarten

Wir gewährleisten eine fachlich kompetente Pflege,
welche die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Unterstützung oder zur teilweisen bzw. zur vollständigen
Übernahme der Aktivitäten im Ablauf des täglichen
Lebens umfasst.

Generationengarten

Speisesaal

Speisesaal

