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Die Entscheidung: Nicht einfach, aber richtig
Der Schritt aus dem vertrauten Zuhause in eine neue Umgebung
fällt keinem leicht. Darum ist es uns wichtig, ältere Menschen und
Angehörige bei diesem Schritt zu beraten, begleiten und ihnen
unser AWO Pflegezentrum vorzustellen. Jede Bewohnerin und jeden
Bewohner heißen wir vom ersten Tag an im Hans-Klenk-Haus willkommen und nehmen ihn mit seiner persönlichen Lebensgeschichte,
seinen Talenten und Bedürfnissen ernst. Die herzliche Professionalität
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Engagement unserer
freiwilligen Helferinnen und Helfer, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Angehörigen, eine mit Bestnoten ausgezeichnete
Pflege, einladende Gemeinschaftsräume und wohnliche Einzelzimmer
tragen dazu bei, den Menschen im Hans-Klenk-Haus bis ins hohe
Alter ein Höchstmaß an Selbständigkeit und Lebensfreude zu ermöglichen.

Helmut Wallmersperger

Die Pflege: Persönlich und Professionell
Im Hans-Klenk-Haus sollen sich alle Bewohnerinnen und Bewohner wohl und geborgen fühlen, persönliche Zuwendung und individuelle Förderung erfahren, bei gemeinschaftlichen Aktivitäten aufleben und in ihrer privaten Sphäre entspannen können. Neben der
Grund- und Behandlungspflege bieten wir zusätzliche Betreuungsund abwechslungsreiche Gruppenangebote.
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„Pflege geht auch durch den Magen. An mobilen Buffets in
ihrem Wohnbereich wählen die Bewohner aus frisch zubereiteten
Menüs. Auf besondere Bedürfnisse gehen wir ganz individuell ein.
Abwechslungsreiche, gesunde Speisen machen nicht nur satt – sie
sind für unsere Bewohner auch wichtige gesellige Ereignisse und
kleine tägliche Höhepunkte.“
Geert Seifert, Küchenleiter
Dies alles gelingt uns mit bestens ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn wir achten darauf, dass unsere
Fachkraftquote stets weit über dem gesetzlichen Anteil von 50 Prozent
liegt und sich unser Team laufend fortbildet und qualifiziert.

außer gewo hnlich

„Ich gehe täglich an den Gartenteich,
da ist es angenehm kühl und lauschig.“
Kurt Schweickhardt, Bewohner

Das Haus: Hell, offen und wohnlich
So wie die AWO jahrzehntelange Erfahrung mit innovativen Pflegekonzepten verbindet, verbindet sich im Hans-Klenk-Haus auf wunderbare Weise Altes mit Neuem: Die helle und barrierefreie Architektur
schafft Raum für Begegnungen, erlaubt den Rückzug ins Private und
gibt Orientierung und Sicherheit. Jedem Bewohner steht ein Einzelzimmer zur Verfügung. Die Möblierung ergänzen Bewohnerinnen und
Bewohner mit eigenen Gegenständen. Ein Therapiegarten, der große
Teich, eine Wellnessoase, eine Cafeteria, ein Friseursalon sowie ein
Gästezimmer für Angehörige runden die Infrastruktur des Pflegezentrums ab.
Das Hans-Klenk-Haus liegt in unmittelbarer Nähe zur Ludwigsburger
Stadtmitte, zum Schloss und dessen herrlichem Park sowie evangelischen und katholischen Kirchen. Der Bahnhof liegt nur 15 Gehminuten entfernt und eine Bushaltestelle liegt direkt vor unserer Tür.

Der Alltag: Abwechslungsreich, anregend und engagiert
Im Hans-Klenk-Haus ist das Leben zu Gast: Kulturelle Veranstaltungen von Konzerten über Gottesdienste bis zu Festen, privaten Feiern, Besuche der Kinder unserer Kindertagesstätten, der rege Zuspruch
der Menschen aus der Nachbarschaft zum offenen Mittagstisch sowie
uneingeschränkte Besuchszeiten für Freunde und Verwandte machen
unser Pflegezentrum zu einem offenen Ort der Begegnung.

gemein sinnig

„Im Pflegezentrum helfe ich gerne, weil ich das Gefühl habe, etwas
zu bewirken und ernst genommen zu werden. Speziell die Erinnerungsarbeit mit einer älteren Bewohnerin berührt mich sehr – und
weckt oft eigene Erinnerungen.“
Lore Femppel, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Hans-Klenk-Haus

Vieles, was den Alltag in unserem Haus bereichert, machen erst unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich: Sie
bringen ihre Interessen und Ideen ein, gehen mit unseren Bewohnern
spazieren, lesen ihnen vor, organisieren Spielnachmittage oder Singstunden. Durch Schulungen, einen regelmäßigen Austausch und einen
besonderen kulinarischen Abend bedanken wir uns für dieses außergewöhnliche Engagement.

Das Wichtigste auf einen Blick
Das Hans-Klenk-Haus ist eine stationäre Pflegeeinrichtung mit 90 Einzelzimmern (davon 42 mit 22 m2 Wohnfläche und Bad sowie 48 mit 24 m2
Wohnfläche, Vorraum und geteiltem Bad mit dem Nachbarzimmer).
Seit 2004 arbeiten wir mit dem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN
ISO 9001 in der aktuellen Version und den AWO Qualitätsrichtlinien.
Die Ergebnisse weiterer externer Überprüfungen stellen wir Ihnen auf
Wunsch zur Verfügung. Gerne beantworten wir Ihnen und Ihren Angehörigen alle Fragen und stellen Ihnen unser Haus-, Pflege- und Betreuungskonzept vor. Bei einem Besuch im Hans-Klenk-Haus können Sie einen
persönlichen Eindruck von unserem Pflegezentrum gewinnen.
					Pflegezentrum Hans-Klenk-Haus
					Talstr. 22-24
					71634 Ludwigsburg
					Tel. 07141/2849-0
					info@awo-ludwigsburg.de
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Fotografie: AWO Ludwigsburg gGmbH

.
t
u
g
g
a
T
r
Tag fü

Kinder beim Großwerden begleiten, Eltern im Alltag entlasten, Älteren
Geborgenheit geben, Menschen Perspektiven aufzeigen: unsere Gesellschaft ein wenig gerechter machen. Das will die AWO Ludwigsburg.
www.awo-ludwigsburg.de

