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 einem Staffelgeschoss mit viel
Glas wollen die Pflegeheime
Riedel die Lebensqualität
ihrer Bewohner im Haus am
Kurpark noch weiter verbessern. Bereits in diesem
Jahr soll die Baumaßnahme
beendet sein.
Mehr als eine Million Euro
investieren die Pflegeheime Riedel in das direkt am
idyllischen Kurpark gelegene Pflegeheim für Verhinderungs-, Kurzzeitund
stationäre Pflege, das mit
seinem offenen Mittagstisch
auch für die Senioren der
Umgebung zu einer beliebten Anlaufstelle geworden
ist. Diese und die Bewohner
des Hauses verfolgen interessiert den Baufortschritt,
der dem Heim nur fünf neue
Heimplätze, dafür aber eine
Vielzahl größerer Zimmer
mit Bad, eine neue Balkonanlage und einen rundum
verglasten Aufenthaltsraum
über den Baumkronen des
Kurparks bescheren wird.

Pflegeheime Riedel mit Gesamtkonzept:
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Von Mensch zu Mensch ins neue Jahr

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

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

Wohnpark Rohlfshagen - das Zentrum für Demenz
Rundum-Versorgung inmitten idyllischer Natur vor den Toren Bad Oldesloes
Im Wohnpark Rohlfshagen
werden vorrangig an Demenz erkrankte Menschen
aller Pflegestufen betreut.
Unsere langjährige Erfahrung hat uns zu einem an-

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

GmbH

Bewohnerinnen und Bewohner etwas günstiger.

Wohnpark Rohlfshagen

Haus am Kurpark

Hedwig-Riedel-Weg
23843 Rümpel

Sülzberg 1-3
23843 Bad Oldesloe

Tel.: 04531 - 81215
Fax: 04531 - 81270

Tel.: 04531 - 86054
Fax: 04531 - 885504

www.pflegeheime-riedel.de

Pflegeberatung
über individuelle Hilfen
in der Hindenburgstraße 23
in Bad Oldesloe

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 €

Pflege von Mensch zu Mensch
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NEU NEU NEU NEU !!! Tagespflege entlastet Angehörige
entgegenzuwirken.
Durch
die Anordnung der Räume
und den terrassenförmig
abgestuften Außenbereich
wird sie dem Bewegungsdrang dementiell erkrankter
Besucher gerecht. Betreut
werden diese von einem speziell dafür ausgebildeten
Therapeutenteam, das die
geistigen Fähigkeiten der
Besucher schult und fördert.
Die Tagespflege übernimmt
auch pflegerische Tätigkeiten und kann wie der
Hol- und Bringdienst tageoder wochenweise genutzt
werden. Je nach Pflegestufe
übernimmt die Krankenkasse einen Teil der Kosten.

