Weitere Informationen
Wir möchten Sie gern einladen, uns
persönlich kennenzulernen.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit
uns – so können wir Sie ausführlich
und individuell beraten.

Altenheim Wilhelminum
Seniorenzentrum
Dr. med. Grintzalis GmbH

Im Internet (www.wilhelminum.de)
finden Sie ebenfalls weitere
Informationen und einen
Routenplaner.
Wir bieten auch Kurzzeit- und
Verhinderungspflege an.

Ihre Freizeitmöglichkeiten
Im großem Speisesaal / Wohnzimmer ( und bei
entsprechender Witterung im Park ) werden
täglich Kreativtherapiegruppen angeboten, an
denen Sie jederzeit teilnehmen oder vielleicht
sogar ein neues Hobby entdecken können.
Wir beschäftigen eine ausgebildete Fachkraft
für diesen wichtigen Bereich – auch hier sehen
Sie unseren Anspruch: qualifizierte und fachlich
immer fortgebildete Mitarbeiter sind uns sehr
wichtig.
Bei sonnigem Wetter können Sie Ihr
Plauderstündchen in der hübschen
Gartenanlage verbringen.
Verschiedene Sitzgelegenheiten laden zum
Verweilen ein. In einer der größten privaten
Parkanlage eines Seniorenzentrums in
Braunschweig können Sie die heimischen
Gewächse und Tiere beobachten.

Altenheim Wilhelminum

St. Georg Gemeinde
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Sicher und
geborgen –
bei uns
Zuhause
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Informationen

Sicher und Geborgen – bei uns Zuhause.

...über 20 Jahre Pflegekompetenz

Herzlich Willkommen....
Ihr Genuss bei uns

Das Altenheim Wilhelminum wurde im Jahr 1989 von uns übernommen und
liegt in einer gewachsenen, bevorzugten Wohngegend Braunschweigs.
Eingebettet in ein riesiges parkähnliches Grundstück, laden alte Kastanien,
Ihr neues Zuhause

viele Blumen und Bänke zu einem kleinen Spaziergang, zum Ausruhen oder

- Schöne, helle Zimmer

Verweilen ein.

Unsere MitarbeiterI nnen

- überwiegend eigene Nasszelle
- überwiegend eigener Balkon

Eine individuelle Einrichtung Ihres Zimmers ist selbstverständlich
möglich und gern gesehen.

- Modernste Technik im Zimmer
(Rufanlage, Telefonanschluss,

Unser Anspruch ist es, mit der Zeit zu gehen und den Interessen und
Bedürfnissen des Bewohners zu entsprechen. Ihr neues Zuhause wird

TV-Anschluss, Internet möglich) regelmäßig den neuesten technischen Gegebenheiten angepasst – hier sei nur
-viele Zimmer mit Gartenblick

die drahtlose Vernetzungstechnologie WLAN erwähnt.
Das Haus wurde vernetzt und soll in Zukunft auch diesem eventuellen Wunsch

-

Unsere Mahlzeiten werden in
der hauseigenen Küche für Sie
traditionell zubereitet.
Individuelle Wünsche sind
jederzeit möglich. Ein
Höchstmaß an Frische und
zeitnaher Zubereitung sichert
Ihnen eine besondere Qualität.

Die überschaubare Größe
macht es unseren
MitarbeiterInnen möglich, eine
besonders freundliche und
familiäre Atmosphäre zu
schaffen, in der Sie sich
wirklich wohl und sicher fühlen
können.

der Bewohner nach neuen Kommunikationsmöglichkeiten gerecht werden.

Ihr privater Park

Qualitätssicherung
Um eine sich immer weiterentwickelnde
Qualität zu sichern, betreiben wir eine
interne und externe Qualitätssicherung.

„In Würde das Alter erleben“

