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Hier bin ich ICH, hier lebe ich.

Ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit –
im Eilenriedestift in Hannover

Tag der
offenen Tür:
Sonntag,
25. Oktober
15 – 17 Uhr

A

Ein stabiles soziales Umfeld, Kontakte, größtmögliche Unabhän-

uch für Menschen, die im eigenen häuslichen Umfeld leben
und gepflegt werden, hält das Eilenriedestift ein Angebot bereit: die
Tagespflege. Sie dient unter anderem der Entlastung pflegender Angehöriger, um deren eigene Tagesabläufe so wenig wie möglich einzuschränken. An diese Anforderung
sind auch die Öffnungszeiten der
Tagespflege angepasst: täglich von
7:30 bis 19:30 Uhr, auch an Feiertagen. Das Angebot, das sich sowohl
an externe Besucher als auch an
Bewohner des Eilenriedestifts richtet, umfasst beispielsweise Bewegungsspiele oder musikalische und
ergotherapeutische Aktivitäten in
Gruppen- oder Einzelbeschäftigun-

gigkeit, aber dennoch die Sicherheit, im Bedarfsfall auf Pflege
leistungen zurückgreifen zu können – das ist die Idealform des
Lebens im Ruhestand.
„Um diesem Anspruch gerecht zu
werden, haben wir im Eilenriedestift
ein System entwickelt, das größtmögliche Flexibilität und Individualität bietet“, erklärt Stiftsdirektorin
Susanne Hartsuiker. „Neben den
komfortablen 1- bis 3-Zimmer-Appartements bieten wir unseren Bewohnern eine Vielzahl von ambulanten Pflege- und Versorgungsleistungen sowie Bildungs- und Freizeitangeboten, die sie je nach Bedarf und
Bedürfnissen hinzubuchen können.“
Ambulanter Pflegedienst
und betreutes Wohnen
Das Herzstück des „Sorglos-Paketes“ im Eilenriedestift ist der haus
eigene ambulante Pflegedienst: Mit
dieser Unterstützung ist ein Leben
im eigenen Appartement gewährleistet, auch wenn die Gesundheit
mal nicht so mitspielt wie sie sollte.
Der Pflegedienst ist 24 Stunden am
Tag ansprechbar und übernimmt
Aufgaben, die von kleinen Hilfestellungen im Alltag über Hilfe bei vorübergehenden Erkrankungen bis hin
zur Pflege in den Pflegestufen 0 – 3+
reichen – alles mit dem Ziel einer
maximalen Selbstbestimmung im
eigenen Wohnumfeld. Und weil kein
Tag dem anderen gleicht und auch

der Bedarf an Unterstützung nicht
immer gleich groß ist, besteht die
Möglichkeit, zwischen den optionalen Zusatzleistungen monatlich zu
wechseln.
Bewohnern mit einer erhöhten
Pflegebedürftigkeit bietet das Eilenriedestift Appartements in einer
betreuten Wohnform an. Auch hier
leben die Bewohner im eigenen, individuell möblierten Appartement,
erhalten aber zusätzlich Pflegeleistungen rund um die Uhr. Um die
Kosten überschaubar zu halten,
bietet das Eilenriedesitft eine Vollversorgung zum Festpreis. Das bietet
große Sicherheit für die Bewohner
und deren Angehörige.
Verhinderungspflege
Die Verhinderungspflege bietet die
Möglichkeit einer temporären Unterbringung im Eilenriedestift, wenn
z. B. nach einem Krankenhausaufenthalt zunächst die Sicherheit in der
eigenen häuslichen Umgebung fehlt.
Auch ein zu pflegender Angehöriger
kann für einen begrenzten Zeitraum
im Eilenriedestift betreut werden,
wenn im häuslichen Umfeld einmal
Entlastung gebraucht wird oder beispielsweise aus beruflichen Gründen
die Zeit fehlt.

Appartements am Eilenriedestift –
mitten in Hannover, mitten im Grünen

N

euerdings bietet das Eilenriedestift moderne und komfortable Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste der Bewohner
an: großzügige Premium-Zimmer
sowie Suiten mit zwei Räumen zu
einem Übernachtungspreis ab
69,– Euro.
Ganz egal, ob Sie Angehörige
im Eilenriedestift haben oder ob
Sie sich rein geschäftlich oder
privat in Hannover aufhalten, die
„Appartements am Eilenriedestift“
haben mit Sicherheit das passen-

Entlastung
für die Familie:
Tagespflege im
Eilenriedestift

de Arrangement für Sie. Sie erreichen die Rezeption telefonisch
unter 0511 5404-1234.

Individuelles Wohnen im eigenen Appartement

Schwerpunkt demenzkranke
Menschen
Um auch der zunehmenden Häufigkeit von Altersdemenz zu begegnen,
bietet das Eilenriedestift ein Betreuungskonzept an, welches auf die
besonderen Bedürfnisse dieser Personengruppe abgestimmt ist. Das
speziell geschulte Personal versteht
sich auf eine liebevolle, empathische
Pflege und Betreuung von Demenzkranken ebenso wie somatisch Pflegebedürftigen.
Besondere Angebote wie Morgenrunden oder Denksportgruppen
aktivieren Geist und Körper und
wirken der häufig von Demenzkranken empfundenen Langeweile bzw.
Einsamkeit entgegen. Das Nachmittagscafé ist ein regelmäßiges Angebot von montags bis freitags, das
sich auch an externe Besucher
richtet. Es bietet den Besuchern
Tagesstruktur, Orientierung und
Kontakte in einer Gemeinschaft.

„Die Anforderungen an betreute
Wohnformen werden immer größer“,
ist Susanne Hartsuiker überzeugt.
„Aber mit den vorhandenen Konzepten und Ideen sind wir im Eilenriedestift
bestens gerüstet für die Zukunft.“

Pflege und Betreuung, wann immer sie benötigt wird.

gen, immer den jeweiligen noch
vorhandenen Fähigkeiten und Resourcen angepasst.
Eine ausführliche Beratung über
die Angebote und Möglichkeiten
erhalten Sie bei Frau Alina Koch
unter Telefon 0511 5404-5086.

Frau Meyer lebt seit 2010
im Eilenriedestift und freut
sich besonders über die
ausgezeichnete Qualität der
kulturellen Angebote.

Kulturelle Höhepunkte im November
Fernsehjournalist
Peter von Sassen
berichtet aus der
Antarktis

D

er bekannte NDR-Fernsehjournalist Peter von Sassen berichtet in zwei spannenden Multimediavorträgen über seine Reiseerlebnisse
in der Antarktis und nimmt seine
Zuschauer mit in die großartige Welt
der Pinguine und Wale im ewigen
Eis.

Hier bin ich ICH,
hier lebe ich.

Am Donnerstag, 05.11. und Donnerstag, 12.11.2015, jeweils 18 Uhr
Eilenriedestift Festsaal, Eintritt jeweils 6 Euro, Kartenvorbestellungen
unter Telefon 0511 5404-1230.

Die Rostov Don Kosaken zu Gast im Eilenriedestift
Zwischen den unvergleichlich dunklen Bässen und den klaren Tenören,
dem Wechselspiel zwischen Chorund Sologesang entfaltet sich die
atemberaubende Stimmgewalt der
Rostov Don Kosaken. In jedem einzelnen Lied spiegelt sich ihr tiefer
Glaube, ihre Liebe zur Heimat und
Freiheit, ihr Temperament und der
ungebändigte Wille zur Unabhängig-

keit wider. Mit faszinierender Lebendigkeit versetzen sie den beeindruckten Zuhörer in die raue Welt
des 17. Jahrhunderts, jenseits der
Leibeigenschaft und Frondienste.
Am Dienstag, 24.11.2015, 18 Uhr
Festsaal Eilenriedestift, Eintritt 7
Euro, Kartenvorbestellungen unter
Telefon 0511 5404-1230.

Tag der
offenen Tür:
jeden letzten Sonntag im Monat
15 – 17 Uhr

Selbstbestimmtes Leben in individuell gestalteten
Appartements, Betreuung und Pflege nach Ihren
Wünschen und Bedürfnissen.
Ihr Leben genießen – das sollten Sie sich leisten.
Ausführliche Informationen: www.eilenriedestift.de
oder Tel. 0511/5404-1327
Eilenriedestift e.V., Bevenser Weg 10, 30625 Hannover

