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Ihr Kontakt zu uns

Haus Maihälden 
Dauerpflege - Kurzzeitpflege - Betreutes Wohnen 
Tel.: 07231 9445-0 
E-Mail: maihaelden@siloah.de 

Mensch sein - daheim sein

Im Alter ein Zuhause

Dauerpflege 
Kurzzeitpflege 
Betreutes Wohnen

 
Informationen zur  
Pflege und Betreuung 

Haus Maihälden

Pflegen bedeutet in Beziehung treten:

• Wünsche erkennen und aufnehmen

• die Lebensgeschichte erfahren

• persönliche Gewohnheiten und Vorlieben berücksichtigen

• Fähigkeiten erkennen und erhalten

• Unterstützungsbedarf wahrnehmen, die Umsetzung ge-
meinsam abstimmen

• den Tagesablauf gemeinsam festlegen

• gemeinschaftliche Erfahrungen fördern

„Unser Ziel ist es, den Menschen, die bei uns wohnen und betreut 
werden, weiterhin ein selbstständiges, selbst bestimmtes und 
würdevolles Leben zu bieten.“ 
(aus unserem Pflegeleitbild)

Unsere Pflege



Vielfältige Betreuungsangebote

• Kraft- und Balancetraining zur Sturzprophylaxe

• Gedächtnistraining

• jahreszeitlich gestaltete Feste

• regelmäßige Konzerte

• Stammtisch

• Wii-Bowlinggruppe

• Kaffeenachmittage

• Ausfahrten in die nähere Umgebung

• Wohlfühl- und Entspannungsgruppen

• Kochgruppe

Unser Hauscafe und die Bibliothek können in Absprache für  
private Feiern genutzt werden. Sie erhalten dabei die Unterstüt-
zung, die Sie wünschen. Für die kleineren Besorgungen steht 
Ihnen unser Kiosk zur Verfügung.

Unsere Betreuung

Mit jedem Wechsel des Wohnorts gilt es, sich neu auf ein unbe-
kanntes Wohn- und Beziehungsumfeld einzustellen. Damit bedeu-
tet der Umzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung auch immer, 
Abschied vom Vertrauten zu nehmen und sich auf Neues einzustel-
len. Diese Umstellung ist oft mit einer Krise verbunden, die sowohl 
den Bewohner als auch seine Angehörige betrifft. 

Mit unseren Angeboten und unserem vom christlichen Menschen-
bild geleiteten pflege- und Betreuungskonzept tragen wir dazu bei, 
dass der Wechsel in unser Haus gelingt. 

Wir bieten unseren Bewohnerinnen und Bewohner einen Ort, an 
dem sie sich geborgen und wohl fühlen können – und so ein Stück 
Heimat und ein neues Zuhause finden.

Unsere BetreuungUnsere Einrichtung

Beschäftigungstherapie 
Individuell auf die Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmte 
Angebote unterstützen die Strukturierung des Tagesablaufs. Unsere 
Aktivitäten sorgen für Entspannung und Wohlbefinden, wecken gute 
Erinnerungen und verhelfen zu einer positiven Lebenseinstellung. 
 
Zusatzbetreuung 
Wir bieten für alle unsere Bewohnerinnen und Bewohner durch spezi-
ell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzliche Förder- und 
Begleitangebote an, die unsere Betreuungsaktivitäten ergänzen. Die 
Leistungen werden voll von der Kasse finanziert.

Sozialdienst 
Unsere speziell ausgebildeten Mitarbeitenden beraten Bewohner 
und Angehörige in allen sozialen Fragen, die mit dem Aufenthalt in 
unserem Haus verbunden sind.


