„Herzen öffnen. Menschen begleiten.”
Sie haben einen Anlass - wir haben einen Raum.
Ein modernes und gleichzeitig historisches Ambiente nutzen, wo ist so etwas noch möglich? - Bei uns. Auch nach
der Modernisierung ist unsere Kapelle weiterhin der Mittelpunkt des Stiftes - und ein
Ort an dem sich Menschen zu vielen Aktivitäten treffen. Der Raum kann, sowohl

von Veranstaltern als auch von Privatpersonen genutzt werden. Er bietet Platz
für 50 bis 100 Personen und ist geeignet
für allerlei Anlässe zur Begegnung im
Rahmen von Feiern, Konzerten, Lesungen
oder Aufführungen.
Sprechen Sie uns an.
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Tag n unseres Som 06.2014

Stift zum Heiligen Geist
Heiligengeiststr. 20
30173 Hannover

Ihr Ansprechpartner:

Info@stift-zum-heiligen-geist.de
www.stift-zum-heiigen-geist.de

Tel.: 0511 | 28 86-0
Fax.: 0511 | 28 86-211

Frank-Herwart Densky (Geschäftsführer)
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„Wir öffnen Haus und Herz für Menschen die uns brauchen.”

Pflege Demenzerkrankter • Kurzzeitpflege • Notfallaufnahmen

Sie interessieren sich für das Leben in unserem Stift?
Vielleicht für Sie persönlich, für einen
Familienangehörigen, eventuell für
einen Freund oder Bekannten. Sie
suchen einen warmherzigen Ort, an
Dem Sie mit Respekt und Würde gepflegt und betreut werden. Dann
laden wir Sie und Ihre Angehörigen
ganz herzlich ein, unser schönes Stift
unverbindlich kennenzulernen.
Unser Haus ist eine moderne Pflegeeinrichtung, die auf eine langjährige
Erfahrung zurückblicken kann und
einem ausgereiften Qualitätsmanagement unterliegt.
Kommen Sie zum Tag der offenen Tür,
nehmen Sie an unserem Sommerfest
teil, schnuppern Sie ungezwungen
Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen.
Oder vereinbaren Sie einen ganz
persönlichen Termin mit uns.

| Pflege und Betreuung von
Demenz erkrankten Menschen
Sind Sie allzeit bereit? Im Dauereinsatz sozusagen? Leben wie auf dem
Sprung? Immer in Bereitschaft, angespannt und ständig in Aktion? Dann
finden Sie Lösungen, die Sie entlasten
werden. Lassen Sie sich informieren
über Unterstützung bei der Betreuung
und Pflege von Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Wir werden für Sie
da sein.

| Urlaubs- und Kurzzeitpflege
Sie möchten mal ausspannen, mal
wieder auftanken und dabei kein
schlechtes Gewissen haben. Dann
überlassen Sie uns die Pflege und Betreuung Ihrer Angehörigen. Bei uns
sind Sie in guten Händen. Überzeugen
Sie sich selbst bei einem Besuch.

„Wir sind der grundfesten Überzeugung, dass die Pflege von
Menschen vor allem eine Herzensangelegenheit ist.”

„Ein würdevolles Alter ermöglichen: mit Engagement, Phantasie
und Respekt begleiten.”
Urlaubspflege • Verhinderungspflege • Pflege auf Dauer

versorgt, versorgt, geborgen
| Leben in Gemeinschaft
Insbesondere an Demenz erkrankte
Menschen haben das Bedürfnis nach
Gemeinschaft. Bei uns gibt es einen
bunten Strauß von Angeboten, um
Gemeinschaft zu erleben. Und es gibt
immer etwas zu plaudern und zu lachen.
Wir öffnen Haus und Herz für Menschen
die uns brauchen.

| Hauseigene Küche
Bei uns finden Sie nicht nur eine familiäre Pflege und Betreuung, sondern
auch den Vorteil einer eigenen Hausküche mit ausgewogener Ernährung
und Speisen, die auf die Sensibilität
unserer BewohnerInnen abgestimmt
sind.

| Ein Park lädt ein. Natur pur.
Eitpflege
Urlaubspflege
Unser Stift liegt in der
Südstadt,
mitten Verhind
im Grünen und dennoch zentral. Das
Stift hat eine sehr gut Verkehrsanbindung von nah und fern.
Frische Luft und viel Natur sind für jeden
Menschen, ob jung oder alt, krank oder
gesund, von allergrößtem Wert. Der
Park lädt ein, zu kleinen Spaziergängen
mit Angehörigen, um Feste zu erleben,
einfach nur die Sonne zu genießen, mit
dem Pflegepersonal ein Schwätzchen
halten oder den eigenen Gedanken
nachgehen. Probieren Sie es aus.
Informieren Sie sich über unser Haus.
Wir beantworten Ihre Fragen.

„Wertschätzung in jeder Begegnung, Selbstbestimmung und Respekt sind
die tragenden Säulen unseres Stiftes”

