
Über den Baumwipfeln des Oldesloer Kurparks schweben
Energetische Sanierung und Erweiterung für noch mehr Lebensqualität im Gesamtkonzept der Pflegeheime Riedel  

Bad Oldesloe - Mit neuen 
Fenstern, Wärmedämmung,  
Umbaumaßnahmen und ei-
nem Staffelgeschoss mit viel 
Glas wollen die Pflegeheime 
Riedel die Lebensqualität 
ihrer Bewohner im Haus am 
Kurpark noch weiter ver-
bessern. Bereits in diesem 
Jahr soll die Baumaßnahme 
beendet sein.
Mehr als eine Million Euro 
investieren die Pflegehei-
me Riedel in das direkt am 
idyllischen Kurpark gelege-
ne Pflegeheim für Verhin-
derungs-, Kurzzeit-  und 
stationäre Pflege, das mit 
seinem offenen Mittagstisch 
auch für die Senioren der 
Umgebung zu einer belieb-
ten Anlaufstelle geworden 
ist. Diese und die Bewohner 
des Hauses verfolgen inter-
essiert den Baufortschritt, 
der dem Heim nur fünf neue 
Heimplätze, dafür aber eine 
Vielzahl größerer Zimmer 
mit Bad, eine neue Balko-
nanlage und einen rundum 
verglasten Aufenthaltsraum  
über den Baumkronen des 
Kurparks bescheren wird.

Nür für die Bauphase wurde eine separate Bauzufahrt durch den Kurpark angelegt.

„Ich freue mich schon dar-
auf, wenn alles fertig ist“, 
erzählt Bewohnerin Hilde-
gard Gloger (86) und plau-
dert aus dem Nähkästchen: 
„Der Architekt wollte mehr 
Zimmer, die Chefin jedoch 
einen größeren Aufent-
haltsraum, damit wir auch 
zu größeren Familienfeiern 
einladen können.“ 

Das Interesse der Bewohner war groß, als ihnen Rolf-Eber-
hard und Janina Riedel (v. rechts) die Maßnahmen erklärten.

Architekt Volker Schmidt und Heimleiterin Janina Riedel 
besprechen die letzten Planungen für das Haus am Kurpark.

Um ein Staffelgeschoss mit verglastem Aufenthaltsraum und 
Balkonanlage wird der zum Kurpark weisende Gebäudeteil 
erweitert, der einen weiten Blick über den Park ermöglicht.

Pflegeheime Riedel mit Gesamtkonzept:

Am Anfang steht die Beratung 
Was ist das Beste für ei-
nen Menschen, wenn die 
Kräfte nachlassen und 
er sich nicht mehr selbst 
versorgen kann? „Nicht 
immer ist die Aufnahme 
in einem Pflegeheim die 
richtige Lösung“, weiß 
Pflegeheim-Leiterin Ja-
nina Riedel, die Senio-
ren so lange wie mög-
lich ein selbständiges 
Leben in den eigenen 
vier Wänden ermögli-
chen möchte. Um für Pflege-
bedürftige und Angehörige 
eine ideale Lösung zu finden, 
hat sie gemeinsam mit der 
Mobilen Krankenpflege Ha-
rald Bernotat eine Pflegebe-
ratung ins Leben gerufen, in 
der Ratsuchenden weiterge-
holfen wird - neutral, unab-
hängig und kostenlos. Dip-

lom-Pflegewirtin Alexandra 
Bartholl (rechts) und Pflege-
beraterin Christina Ulbrich 
informieren über gesetzliche 
Ansprüche, zeigen Lösungen 
für die Unterstützung des 
Hilfebedürftigen sowie für 
die Entlastung pflegender 
Angehörigen auf und helfen 
bei der Antragstellung.

Wir verreisen täglich von Bad Oldesloe in die Tagespflege 
Dorthin, wo es schön ist.

NEU NEU NEU NEU !!!

Rufen Sie uns gerne an: 04531 - 8801347
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Von Mensch zu Mensch ins neue Jahr
Entlastung für Angehörige:

Die Pflegeheime Riedel wünschen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2010. Auch im neuen Jahr steht der Mensch im 
Mittelpunkt und die Senioren werden von uns liebevoll gepflegt und betreut. Als neues Angebot ist es seit Januar möglich, vom “Haus 
am Kurpark”  täglich in die Tagespflege zu verreisen. Sie finden sich einfach zu verabredeten Zeiten im Herzen von Bad Oldesloe ein 
und wir fahren Sie in die ländliche, geborgene und idyllische Umgebung von Rohlfshagen. So ist nicht nur die tägliche Betreuung der 
Tagesgäste gewährleistet, sondern ein kleiner Ausflug mit dem bietet zusätzliche Abwechslung. Zudem gibt es zum 
Jahresbeginn von Seiten des Gesetzgebers eine finanzielle Unterstützung. Gemäß Pflegeweiterentwicklungsgesetz erhöht sich die 
Zuzahlung der Pflegekassen und somit senkt sich der Eigenanteil in der Pflegstufe 3. Die Heimplätze werden somit für die betreffenden 
Bewohnerinnen und Bewohner etwas günstiger.

 eigenen Fahrdienst 

  Kompetente therapeutische Betreuung

  Seniorengerechte Mahlzeiten

  Großzügiger und geschützter Terrassenbereich

  Barrierefreie Räume mit Rückzugsmöglichkeiten

  Anerkannte und bezahlbare Pflegesätze

  Kostenübernahme durch die Pflegekasse

Pflege von Mensch zu Mensch

Wohnpark Rohlfshagen

G
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bHPflegeheime Riedel

Hedwig-Riedel-Weg
23843 Rümpel

Tel.: 04531 - 81215
Fax: 04531 - 81270

www.pflegeheime-riedel.de

Haus am Kurpark

Sülzberg 1-3
23843 Bad Oldesloe

Tel.: 04531 - 86054
Fax: 04531 - 885504

Wir bieten bezahlbare Heimplätze

Pflegestufe 1:   1.320,56 €
Pflegestufe 2:   1.402,52 €
Pflegestufe 3:   1.509.49 €

Pflegestufe 1:   1.355,84 €
Pflegestufe 2:   1.460,02 €
Pflegestufe 3:   1.588,89 €

Pflegeberatung 

über individuelle Hilfen 
in der Hindenburgstraße 23 

in Bad Oldesloe

Tagespflege entlastet Angehörige
Die Tagespflege im Wohn-
park Rohlfshagen ist ein 
weiterer Baustein, Pflege-
bedürftigen so lange wie 
möglich ein eigenständiges 
Leben zu ermöglichen und 
gleichzeitig pflegende An-
gehörige zu entlasten. „Da-
durch können sie wieder 
einer Berufstätigkeit nach-
gehen, ohne in ständiger 
Sorge leben zu müssen, ob zu 
Hause alles in Ordnung ist“, 
erklärt Janina Riedel.
Die neu eingerichtete Tages-
pflege bietet sowohl Rück-
zugsmöglichkeiten als auch 
Raum für hauswirtschaftli-
che Betätigung und Gesellig-
keit, um einer Vereinsamung 

entgegenzuwirken. Durch 
die Anordnung der Räume 
und den terrassenförmig 
abgestuften Außenbereich 
wird sie dem Bewegungs-
drang dementiell erkrankter 
Besucher gerecht. Betreut 
werden diese von einem spe-
ziell dafür ausgebildeten 
Therapeutenteam, das  die 
geistigen Fähigkeiten der 
Besucher schult und fördert. 
Die Tagespflege übernimmt 
auch pflegerische Tätig-
keiten und kann wie der 
Hol- und Bringdienst tage- 
oder wochenweise genutzt 
werden. Je nach Pflegestufe 
übernimmt die Krankenkas-
se einen Teil der Kosten.

Wohnpark Rohlfshagen - das Zentrum für Demenz
Rundum-Versorgung inmitten idyllischer Natur vor den Toren Bad Oldesloes

Wohnpark Rohlfshagen: Individuelle Pflege und Betreuung mitten in der schönsten Natur.  

Im Wohnpark Rohlfshagen 
werden vorrangig an De-
menz erkrankte Menschen 
aller Pflegestufen betreut. 
Unsere langjährige Erfah-
rung hat uns zu einem an-

erkannten Partner für psy-
chiatrische Einrichtungen, 
Krankenhäuser, soziale- und 
ambulante Dienste sowie 
betroffene Familien werden 
lassen, die uns und unserem 

speziell dafür ausgebildeten 
Pflegeteam ihre Angehö-
rigen anvertrauen. Für sie 
haben wir als gerontologi-
sche Facheinrichtung eine 
Vielzahl vernetzter Angebote 

entwickelt. Dazu gehören die 
auf die zeitlichen Möglich-
keiten der Angehörigen ab-
gestimmte Tagespflege, De-
menten-Wohngruppen und 
die vollstationäre geronto-
logische Pflege, die allesamt 
auf das jeweilige Krank-
heitsbild des Bewohners zu-
geschnitten sind.  
Unsere Angehörigen-Woh-
nungen ermöglichen dem 
Partner, nah bei seinem An-
gehörigen zu sein, ihm das 
Einleben zu erleichtern, den 
Pflege- und Betreuungs-
alltag mitzuerleben sowie 
die eigenen Vorstellungen 
und Bedürfnisse einzubrin-
gen. Dadurch können die 
Angehörigen selbst Vertrau-
en fassen - eine der Grund-
voraussetzungen für uns und 
unser Handeln.

Hindenburgstr. 23
23843 Bad Oldesloe
Tel: 04531/ 88 00 90


