Kirschblüten-Residenz
MODERNE PFLEGEEINRICHTUNG MIT FAMILIÄREN STRUKTUREN

Die Lage:
• Zentrale Lage mit vielen Einkaufsmöglichkeiten
• Landschaftlich sehr schön gelegen

Das Haus:

Weitere Vorteile:

• Modernes und gemütliches Haus
• 62 Pflegeplätze aufgeteilt in zwei Wohngruppen
• Geburtstagszimmer für private Feiern

• Stationäre Pflege für alle Pflegegrade
• Kurzzeitpflege

• Friseursalon und Pflegebad mit Wellness-Flair

• Kurzfristige Aufnahme von pflegebe-

• Sehr schöne Gartenanlage mit Terrasse,

dürftigen Personen
• Haustiere sind nach Absprache erlaubt
• Beratungsgespräche auch bei Ihnen
Zuhause

Parkbänken und rollstuhlgerechten Spazierwegen sowie einer geschützten Terrasse
Die Raumausstattung:
• Hochwertiger Fußboden in Holzoptik
• Seniorengerechtes Bad mit Fußbodenerwärmung

und Handtuchheizung
• Eigene Möbelstücke können mitgebracht werden

Die Versorgung:
• Frische Küche mit regionalen Gerichten
• Individuelle Wünsche und Sonderkostformen

sind möglich

Dahlbreite 4 | 58640 Iserlohn
Tel. 02371 / 97423-0
kirschblueten-residenz@wohnpark-weser.de

Vereinbaren Sie einen
Besichtigungstermin.
Wir freuen uns auf Sie!
www.wohnpark-weser.de

Unser Kundenverständnis
GEMEINSAM SO NORMAL WIE MÖGLICH LEBEN

Wir sind jederzeit aufmerksam, ansprechbar, hilfsbereit und freundlich und denken uns in die jeweilige
Situation hinein, in der sich unsere
Bewohner und ihre Angehörigen gerade befinden. Kritik nehmen wir ernst
und verstehen sie als willkommene
Hinweise, unser professionelles und
kompetentes Tun zu überprüfen, um
uns und unsere Qualität ständig weiter zu verbessern. Unsere Kommunikation und Information sind transparent, diskret, verständlich, offen und
ehrlich, und jederzeit respekt- und
würdevoll. Zuverlässigkeit, Integrität
und Glaubwürdigkeit sind hohe Werte
für uns. Wir sagen, was wir tun, und
tun dann, was wir gesagt haben.

Pflege bedeutet für uns einen von Herzenswärme
und Würde geprägten Umgang mit den uns anvertrauten Menschen. Wir achten Ihre Wünsche und
Bedürfnisse und unterstützen Sie in Ihrer Selbstbestimmung. Durch unsere kontinuierliche Begleitung und Pflege schaffen wir für Sie Wohlbefinden
und Geborgenheit. Vertrauen und Respekt stellen
das Fundament unseres Handelns dar. Wir begegnen Ihren Gewohnheiten, Ihren kulturellen Anschauungen und Ihren religiösen Überzeugungen
mit Offenheit und Toleranz.

RUND UM DIE UHR VERSORGT – JEDEN TAG
Liebevolle Betreuung und Pflege, selbstverständlich
auch an den Wochenenden und Feiertagen, ärztliche Vorsorge, der Kontakt mit anderen Menschen
und eine Menge Abwechslung helfen schnell, sich
im neuen Lebensraum wohlzufühlen.

Unsere Philosophie
FÜR EIN GESUNDES UND ERFOLGREICHES MITEINANDER

Wir wollen ein attraktiver, fairer, zuverlässiger und berechenbarer Arbeitgeber sein. Mitarbeiterführung bedeutet für uns gemeinsames Wachstum durch permanente Weiterentwicklung und Trainings, gepaart mit dem Willen aller, sich fachlich und qualitativ
ständig zu verbessern. Wir schaffen ein positives, freundliches Arbeitsumfeld, in dem
Vertrauen, Wertschätzung und Motivation herrschen, aber auch Klarheit, Transparenz
und höchste Professionalität als Anspruch an uns selbst.

Unsere Mitarbeiter sind Menschen, die wir bei
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter
jeden Tag gerne zur Arbeit kommen, sich inspiriert
und wohlfühlen und jeder seine beste Leistungsfähigkeit zur Entfaltung bringen kann. Die Arbeit
und das Teamplay sollen Spaß machen, sodass
die gute Laune und das Lächeln an unsere Bewohner und ihre Angehörigen weitergegeben
werden. Konflikte sprechen wir offen und ehrlich

an, jedoch hinter geschlossenen Türen und stets
respektvoll, frei von Vorwürfen und immer mit
dem Ziel einer guten Lösung für alle Beteiligten.
Wir denken und handeln als ein gemeinsames
Team. Wir reden nicht übereinander, sondern miteinander, und dabei vergessen wir nicht, Danke
zu sagen, Lob auszusprechen und stolz zu sein
auf das, was wir gemeinsam jeden Tag für unsere
Bewohner leisten.

Unsere Verpflegung
GUTES ESSEN HÄLT LEIB UND SEELE ZUSAMMEN

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung fördert
das Wohlbefinden. Gerade für Senioren sind Mahlzeiten wichtige Elemente der Tagesstruktur. Aber
natürlich muss es ihnen auch gut schmecken. Die
Mahlzeitenversorgung bei der Senioren Wohnpark
Weser GmbH erfolgt unter Beachtung individueller,
regionaler Vorlieben sowie seniorengerechter und
ggf. medizinisch notwendiger Bedürfnisse. Der Speiseplan wird von der Küchenleitung individuell und
saisonal gestaltet und bietet unseren Bewohnern

jederzeit abwechslungsreiche, schmackhafte Mahlzeiten, die frisch in der Küche zubereitet werden.
KONTROLLIERTE QUALITÄT
Die Qualität der Lebensmittel sowie der zubereiteten
Mahlzeiten wird von unserem Personal gemäß den
aktuell geltenden Gesetzen und Verordnungen laut
HACCP (Hazard Analysis Critical Control) kontrolliert
und dokumentiert.

Guten Appetit

