Rufen Sie an oder schreiben Sie uns!
Philipp-Spitta-Seniorenzentrum
Windmühlenwall 22
31224 Peine
E-Mail: info@spitta-seniorenzentrum.de
www.spitta-seniorenzentrum.de
Telefon (05171) 997-0, Fax (05171) 997-242
Leiter der Einrichtung: Markus Lenz
Vorsitzender des Philipp-Spitta-Verein e.V.
Rechtsanwalt und Notar Hans-Hinrich Munzel
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Zu den selbstverständlichen Leistungen unserer stationären Angebote gehören die Grundpﬂege sowie die Behandlungspﬂege
nach ärztlichen Vorgaben. Unser erfahrenes Team berät und
unterstützt Sie zudem in der Vermittlung von zusätzlichen Therapieangeboten wie Krankengymnastik oder Rehamaßnahmen.
Natürlich gilt in unserem Haus eine freie Arztwahl. Zu unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählen in der Pﬂege und Betreuung neben qualiﬁziertem Pﬂegefachpersonal auch Sozialpädagogen und erfahrene Hilfskräfte.
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Stationäre Pﬂege
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Wer nur vorübergehend auf einen stationären Pﬂegeplatz angewiesen ist, wird sich in einem unserer fünf Einzelzimmer mit
eigenem Duschbad wohl fühlen. Zudem stehen eine Teeküche
und ein gemütlicher Tagesraum zur Verfügung. Auch in der
Kurzzeitpﬂege garantieren wir eine umfassende Pﬂege und Begleitung.
Gerne werden unsere Plätze auch von zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt, die sich zunächst auf Zeit mit
unserem Haus und seinen Angeboten vertraut machen wollen.
Die Kosten für die Kurzzeitpﬂege und im Einzelfall auch der
Verhinderungspﬂege werden in aller Regel durch die Pﬂegekasse übernommen, wenn eine Pﬂegestufe festgestellt worden
ist. Bei der Antragstellung sind wir Ihnen gern behilﬂich.
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Wohnen im Herzen der Stadt Peine – das bedeutet Lebensqualität: Einkaufsmöglichkeiten, Kultur, Begegnungen und
vieles mehr. Mitten in der Stadt, jedoch in ruhiger Seitenlage
am Rande der Fußgängerzone gelegen bietet unser Haus in
idealer Weise die Möglichkeit, am vielfältigen Leben der Innenstadt teilzunehmen.
Durch die Nähe zur Ev.-luth. St.-Jakobi-Kirchengemeinde bestehen vielfältige Möglichkeiten zur Teilnahme am Gemeindeleben. In der Jakobi-Kirche ﬁnden neben Gottesdiensten
regelmäßig Chor- und Orgelkonzerte statt. Im eigenen Andachtsraum des Philipp-Spitta-Seniorenzentrums werden zudem wöchentlich Gottesdienste angeboten. Auch die kath.
Kirche liegt nur wenige Gehminuten entfernt.
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Als Einrichtung der Diakonie orientiert sich das Philipp-SpittaSeniorenzentrum bewusst an einem christlichen Menschenbild. »Das Leben pﬂegen« bedeutet für uns, den Menschen,
die sich unseren Angeboten anvertrauen, selbst zum Nächsten zu werden. Dabei ist uns die ganzheitliche Begleitung
ein besonderes Anliegen. Körperlichen Einschränkungen, die
das Leben im Alter häuﬁg mit sich bringt, versuchen wir unter Wahrung der persönlichen Würde durch gezielte individuelle Hilfen und Pﬂege zu entsprechen.
Um eine umfassende Versorgung sicherzustellen nutzen wir
ein enges Netzwerk von Angehörigen und Fachleuten aus
den Bereichen des medizinisch-pﬂegerischen Umfeldes, der
sozialen, kulturellen und psychosozialen Betreuung.
Das neue Philipp-Spitta-Heim wurde im November 1979 in
Betrieb genommen. Im Jahre 1993 entstand durch Initiative
von Frau Anna Margret Janovicz ein Erweiterungsbau, das
Gerhard-Lucas-Meyer-Haus. Dieser mit 40 modernen Einzelzimmern ausgestattete Neubau wurde mit dem PhilippSpitta-Heim durch drei Übergänge verbunden. So wuchs
die Gesamteinrichtung, zwischenzeitlich in Philipp-SpittaSeniorenzentrum umbenannt, auf 106 Pﬂegeplätze an.
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Unsere Philosophie

In unserer Verwaltung und im Hauswirtschaftsbereich sind
ebenso zuverlässige Fach- und Hilfskräfte tätig. Unsere Arbeitsweise wird im Rahmen eines modernen Qualitätsmanagementsystems ständig überprüft und weiterentwickelt.
Um den sich ständig veränderten Anforderungen unserer
Dienstleistungen gerecht zu werden, fördern wir die persönlichen und fachlichen Entwicklungsmöglichkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch regelmäßige
Fort- und Weiterbildung. Wir überprüfen die Wirksamkeit
unserer erarbeiteten Abläufe. Dazu befragen wir auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner bzw. deren Angehörige
und Betreuer.
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Um eine umfassende Versorgung sicherzustellen nutzen wir
ein enges Netzwerk von Angehörigen und Fachleuten aus
den Bereichen des medizinisch-pﬂegerischen Umfeldes,
der sozialen, kulturellen und psychosozialen Betreuung.
Unser begleitender Dienst lädt regelmäßig zu vielfältigen
Angeboten ein:
– Gymnastik
– Snoezelen
– Sing- und Gesprächskreise
– Lesekreis
– Gedächtnistraining
– Backen
– Geburtstagskaffee
– Feste für das ganze Haus
– Ausﬂüge
– individuelle Betreuung
– Einzelbesuche
– Förderung von Kontakten zu den Kirchengemeinden
– Seelsorge
– Begleitung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen
und vieles mehr

www.spitta-seniorenzentrum.de

