Lebensqualität bewahren –
Einzigartigkeit erkennen

Besuchen Sie uns

Das Angebot des Hanns-Lilje-Heims richtet sich
in seiner Besonderheit an Menschen, die

• Verhaltensauffälligkeiten und Orientierungsstörungen aufweisen
• sich mit ausgeprägtem Bewegungsdrang oder
Weglauftendenzen in Gefahr bringen können.
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Hanns-Lilje-Heim

„Hier leben wir
auf unsere Weise.“
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einer besonderen Hilfe und Pflege bedürfen
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• aufgrund ihrer psychiatrischen Veränderung

L aag

t waldstr.

r.

rgstr.

Sta
d

r St
aue

gbe

Hanns-Lilje-Heim
Gerontopsychiatrische Pflege
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verstanden und verdient ungeteilten Respekt.
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in seiner Ganzheit aus Körper, Geist, Seele und allen sozialen Bedürfnissen
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Beschützt im Alter
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Der Bewohner wird als vollwertige Persönlichkeit, als einmaliges Geschöpf Gottes
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Menschenbildes in unserer täglichen Arbeit umzusetzen.
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Unser Ziel ist es, das Konzept ganzheitlicher Pflege auf Grundlage des christlichen
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Diakonisches Werk Wolfsburg e.V.

So finden Sie uns

Hanns-Lilje-Heim

im Internet:

Martin-Luther-Straße 22, 38440 Wolfsburg
Tel. 05361 5 01-60
Fax 05361 5 01-62 12
hanns-lilje-heim@diakonie-wolfsburg.de

www.diakonie-wolfsburg.de
Stand: August 2015

Besonderheiten Freiräume ermöglichen

Wertschätzung erfahren –
durch liebevolle Betreuung

Alltagsgestaltung –
so bunt wie das Leben

Die Einrichtung hat sich auf die Betreuung gerontopsychiatrisch veränderter

Ein vielfältiges Veranstaltungsangebot zaubert Leben in unser Haus. Ausflüge,

Menschen spezialisiert. Hier wird Wert auf vertraute, überschaubare Lebens-

Konzerte, Musizier- und Gymnastikstunden sorgen für Spaß, Bewegung

räume gelegt, die Geborgenheit vermitteln und Freiräume ermöglichen.

und Abwechslung. Regelmäßige Andachten gehören ebenso zum
Angebot unserer Einrichtung wie ein Hausladen

Der Bewohner steht im Mittelpunkt. Hier wird er angenommen in seiner Individu-

und ein Friseurservice.

alität, seiner Besonderheit und mit seinen Lebensgewohnheiten. Die Angebote,
wie beispielsweise das Nachtcafé, sind auf seine Bedürfnisse zugeschnitten.

Freiräume erleben –
im geschützten Rahmen
Seit vielen Jahren werden in dieser Pflege-Einrichtung demenziell veränderte,
altersverwirrte und psychisch erkrankte ältere Menschen liebevoll betreut.
Das Haus ist idyllisch und ruhig am Hang des Klieverbergs gelegen, umgeben
von einem parkähnlichen Garten. Seine Bewohner finden hier sichere Freiräume
und eine Lebensumgebung, die besonderen Bedürfnissen entspricht.
Das Hanns-Lilje-Heim bietet seinen Bewohnern ein Zuhause der Wärme und
Geborgenheit. Hier erfahren sie ein wertschätzendes Miteinander basierend
auf einem Konzept ganzheitlicher Pflege.

Der pflegende Rahmen ist nach modernen Erkenntnissen gestaltet.

Lebensqualität bewahren – Einzigartigkeit erkennen

Beratung –
individuell und persönlich
Ihre Wünsche liegen uns am Herzen. Sprechen Sie mit uns über Ihre
persönliche Situation. Lassen Sie sich fachkundig beraten zu pflegerischen
und finanziellen Fragen. Gerne geben wir Ihnen bei einem Gang durch die
Einrichtung einen Einblick in unsere Arbeit. Ihr Vertrauen ist uns wichtig.

Wir heißen Sie herzlich willkommen!

