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So finden Sie uns:
Das Haus Am Rehhagen liegt am Rande der
Gemeinde Hasloh mit guten Anbindungen an
Hamburg und Umland. Über die A7 kommend
verlassen Sie die Autobahn an der Abfahrt
Quickborn und folgen dann der B4 bis Hasloh.
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Haus Am Rehhagen
Klaus Brügge
Alten- und Pflegeheim
Kieler Straße 136 · 25474 Hasloh
Tel. 04106 765889-0
Fax 04106 68856
info@haus-am-rehhagen.de

Wir pflegen das Leben

a Nicole Brügge,
Einrichtungsleiterin,
Dreh- und Angelpunkt
im „Haus Am Rehhagen“

<Ein herzliches Willkommen in unserem
Alten- und Pflegeheim „Haus Am Rehhagen“!
Ich freue mich, Ihnen unser familiär geführtes
Alten- und Pflegeheim – zunächst in Form dieser
Broschüre – präsentieren zu dürfen.
Die persönliche Atmosphäre unseres Hauses
erleben Sie schon bei einem ersten Gespräch,
zu dem ich Sie herzlich einlade!
Als Leiterin dieses Hauses freue ich mich
mit meinem Team auf Ihren Besuch

b Blick auf das
Alten- und Pflegeheim
im Herzen des 16.000 m2
großen Parks
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Herzlich Willkommen
Der Eindruck täuscht nicht: unser schönes,

neben der medizinisch-therapeutischen Pflege

Selbstständigkeit und Selbstbestimmung un-

in allen Belangen modernes Haus ist einge-

alles, was einen Lebensabend lebenswert

serer Bewohner. Die familiäre Atmosphäre

bettet in einen großen, gepflegten Park. Hier

macht.

mit zahlreichen gemeinschaftlichen Unterneh-

finden Sie Natur pur, eine Insel der Ruhe und

Wir sind Vertragspartner der Pflegekassen

mungen vermittelt unseren Senioren Lebens-

Behaglichkeit. Überhaupt ist dies eine schöne

und öffentlichen Kostenträger. Als vollstatio-

freude und Mut.

Illustration unseres Leitsatzes „Wir pflegen

näre Pflegeeinrichtung bieten wir neben der

Hochwertige Zimmer und Einrichtungen, wie

das Leben“. Er umschreibt, was wir leiden-

stationären Pflege auch Kurzzeit-, Verhinde-

Lift und barrierefreie Wege, selbst im Park,

schaftlich und von Herzen tun: Menschen im

rungs- und Urlaubspflege. Primäres Ziel unse-

geben unseren Senioren Behaglichkeit, Sicher-

Alter ganzheitlich zu umsorgen. Dazu gehört

rer täglichen Arbeit ist ein Höchstmaß an

heit und damit auch Entfaltungsmöglichkeit.

b
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Geschaffen für ein neues Zuhause
Tritt die Situation ein, dass Senioren – aus
welchen Gründen auch immer – ihre gewohnte Umgebung verlassen müssen, ist es
von enormer Wichtigkeit ihnen im besten

2
a

c

Sinne ein neues Zuhause zu schaffen.
Unser Haus arbeitet hier nach dem Prinzip der
Ganzheitlichkeit: zum seelischen Wohl der
Bewohner gehört für uns eine hervorragende

medizinische und therapeutische Betreuung.
Um unsere Dienstleistung permanent zu
verbessern, braucht es ein gutes und eingespieltes Team. Teil unserer Philosophie ist es,
die hohen Standards unseres Hauses mit
qualifizierten Mitarbeitern umzusetzen. Dazu
gehören regelmäßige Fortbildungen sowie
hausinterne Schulungen.

a Frontansicht mit
Eingangsbereich
b Lobby mit gemütlichen
Sitzecken
c Schulungen und
Besprechungen sichern
die Qualität unserer
Arbeit.
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Wohnen, leben, Mensch sein
Gewohntes und liebgewordene Dinge helfen

bewahrt die Erinnerung. Darüber hinaus sind

Rufsystem sind feste Bestandteile jeder Zim-

unseren Senioren, sich in der neuen Umge-

die Zimmer nach neuesten pflegerischen Ge-

mereinrichtung. Die unterschiedliche Farbge-

bung einzuleben. Sie haben die Möglichkeit

sichtspunkten ausgestattet. Sie sind hell und

bung

die Zimmer in angemessenem Umfang indivi-

freundlich, größtenteils mit Balkon oder

Senioren Orientierung.

duell einzurichten, persönliche Dinge mit zu

Terrasse. Nahezu alle Zimmer verfügen über

Großzügige Flure ermöglichen eine sichere

bringen. So darf die tägliche Lektüre zum Bei-

behindertengerechte

barrierefreie

Fortbewegung auch mit dem Rollstuhl. Alle

spiel wie gewohnt im Lieblingssessel stattfin-

Nasszellen und Duschen. Auch Telefon,

Stationen sind bequem und einfach mit dem

den, die kleine Bildergalerie an der Wand

Satelliten- und Internetanschluss sowie ein

Aufzug erreichbar.

WCs,

der

Wohnbereiche

gibt

unseren
a Helles, freundliches Doppelzimmer mit hochwertiger Ausstattung
nach neuesten pflegerischen Erkenntnissen; zusätzlich mit persönlichen
Gegenständen des Bewohners möbliert
b Einzelzimmer, größtenteils mit Balkon oder Terrasse
c Behindertengerechtes Bad und WC
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Qualifiziert und bewährt
Auch die Gesundheit ist ein Stück Würde und

das Team ist unser mobiler Zahnarzt. Er versorgt

Die Qualität unserer Leistung ist stets auf dem

entsprechen höchsten Anforderungen zur

Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompe-

gang mit an Demenz erkrankten Menschen

Unabhängigkeit für unsere Senioren: um so

unsere Senioren direkt in unserer Einrichtung.

Prüfstand und wird permanent durch Fortbil-

schonenden Pflege bettlägeriger Menschen.

tenz (Demenz) erwartet bei uns eine freundli-

fortgebildet, unter anderem in Validation,

wichtiger ist die gute medizinische Versorgung.

Auch therapeutische Maßnahmen werden im

dung weiterentwickelt. Wir beschäftigen exa-

Unsere Senioren werden ganzheitlich und rund

che, übersichtlich gekennzeichnete Umge-

Biographiearbeit und basaler Stimulation.

Die eventuell notwendige medizinische Nach-

„Haus Am Rehhagen“ durchgeführt; so kom-

minierte Altenpfleger/innen, Krankenpfleger

um die Uhr versorgt: zur Grund- und Behand-

bung und Zimmer mit identitätsstiftenden

Das Selbstwertgefühl unserer Bewohner mit

sorge erfolgt nach ärztlicher Anweisung. Eine

men Ergo- und Physiotherapeuten sowie Logo-

und Krankenschwestern. Sie werden unter-

lungspflege gehört eine ausreichende, aktivie-

Hilfen, die ihrem Bedürfnis nach Orientierung,

Demenz zu erhalten, die Möglichkeit der

fachärztliche Betreuung im Haus ist möglich,

päden regelmäßig zu unseren Bewohnern ins

stützt durch langjährige, erfahrene Helfer und

rende Pflege für Körper, Geist und Seele.

Sicherheit und Geborgenheit entgegenkom-

Selbstbestimmung im Rahmen einer gebor-

dabei bleibt selbstverständlich die freie Arzt-

Haus. Die Pflege orientiert sich an den Bedürf-

Helferinnen. Zur Arbeitserleichterung ist jedem

Und weil auch das Äußere wichtig für das Ge-

men. Die Angehörigen werden auf Wunsch

genen Umgebung zu wahren und das Ge-

wahl gewährleistet. Eine besondere Pflegeleis-

nissen unserer Senioren. Dabei haben ihre per-

Wohnbereich ein Pflegebad mit Liftsystem und

samtwohl ist, sind Fußpflege und Friseur feste

aktiv mit einbezogen. Unser kompetentes

meinschaftsgefühl zu fördern, werden bei uns

tung und Erleichterung für die Bewohner und

sönlichen Belange höchste Priorität.

Hubbadewanne zugeordnet. Auch die Betten

Institutionen unseres Hauses.

Pflege- und Beschäftigungsteam wird im Um-

großgeschrieben.

a Bewegungstherapie stärkt
Muskulatur und fördert
die Beweglichkeit
b Gemeinsames Kochen,
hervorragend für die
Feinmotorik, Konzentration
und die Gemeinschaft
c Gemeinsame Spiele
im Parkpavillon
d Spielerisch stärken wir
die Gesundheit und
fördern die Lebensfreude
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Hier kommt Bewegung ins Spiel
Spielerisch und in liebevoller Zuwendung

Selbstständikeit und Unabhängigkeit zu geben.

die Bettlägerigen oder an Demenz erkrankten.

motivieren unsere Therapeuten die Bewohner

Mit großer Therapievielfalt kümmern wir uns

In der Therapiegruppe oder dem gemein-

immer neu zur Bewegung und Kraftanstren-

um unsere mobilen Bewohner ebenso wie um

samen Spielen steigert sich auch die Lebens-

gung, zur Konzentration oder Koordination.

freude alter Menschen.

Alles mit dem Ziel, Vitalität von Körper und

Ein besonders hohes Maß an Entspannung

Geist zu erhalten oder gar neu in Gang zu

und eine Verbesserung der sensitiven Wahr-

bringen. Es ist Teil unserer ganzheitlichen

nehmung erzeugt das Snoezelen. Durch

Pflege unsere Bewohner entsprechend ihrer

Düfte, Lichter, Farben und weitere Hilfsmittel

Konstitution fit zu halten und ihnen damit

werden alle Sinne gezielt angesprochen.

c

d

a Der große Park mit seinen
liebevoll gepflegten Wegen,
Pavillons und Sitzecken
b Das herzliche Miteinander
im schattigen Plätzchen
c Gepflegte Wege sorgen
für sichere Tritte beim
Spaziergang durch den
Park
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Hier atmet die Seele
Das „Haus Am Rehhagen“ ist von 16.000 m2

oder Rollator leicht zu begehen sind. Gerne

gepflegter Parklandschaft umgeben. Schöner

begleiten Sie auch unsere Mitarbeiter auf

kann man im Alter nicht wohnen! Idyllische

Ihrem Spaziergang.

Sitzbereiche sind umgeben von einer vielfäl-

Mehrere Terrassen am Haus erfreuen sich

tigen Vegetation. Schattenspendende Pavil-

großer Beliebtheit.

lons laden zum gemeinsamen Spielen ein.

An kühleren Tagen genießt man den Blick in

Der Park ist durchzogen von zahlreichen, gut

die Natur aus unseren Wintergärten, die im

zugänglichen Wegen, die auch mit Rollstuhl

Haus bequem erreichbar sind.

c
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Gemeinsam statt einsam
Kontakte, gemeinsame Erlebnisse und das Miteinander

Ein zentrales Thema sind die Mahl-

sind von essentieller Wichtigkeit im Alter. Deshalb

zeiten: Unser Küchenteam weiß wie

gestalten wir für unsere Bewohner ein abwechslungs-

man für ältere Menschen ein genuss-

reiches Freizeitprogramm mit Konzerten im Haus,

reiches, gesundes Essen zubereitet.

Theaterbesuche, Singabende mit Liedern, die den

Bei Tisch oder beim Kaffeekränzchen

Bewohnern aus jungen Tagen geläufig sind und Spiele-

entstehen die schönsten Gespräche.

nachmittage. Jahreszeitliche Feste sind sehr beliebt.

Besuche vom Gemeindepfarrer stehen

Deshalb feiern wir Weihnachten, Ostern, Fasching,

ebenso auf dem Plan wie regelmäßige

Sommerfest ... echte Highlights für unsere Senioren.

Gottesdienste im Haus.

c

a Immer wieder ein Highlight:
unsere Hauskonzerte
b Genussreiche Mahlzeiten
aus hauseigener Küche
c Kaffeekränzchen auf unserer
beliebten Terrasse
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