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Der Wunsch nach neuen Wohnfor-
men im Alter als Alternative zum 
Pflegeheim hat in den letzten Jahren 
ständig zugenommen. Viele ältere 
Menschen befürchten, dass sie ihre 
Eigenständigkeit verlieren, wenn sie 
in ein Alten- oder Pflegeheim gehen, 

Betreutes Wohnen mit der Sicherheit eines Heimes
andererseits wollen Sie nicht auf die 
Sicherheit verzichten, die ihnen ein 
Heim bietet.
Ich denke, dass wir Ihnen ein in Bay-
ern einzigartiges Haus zeigen können, 
bei dem die Vorteile eines „Betreuten 
Wohnens“ mit der Sicherheit eines 

Viele ältere Menschen leben in ih-
rer eigenen Wohnung in einem Ein-
Personen-Haushalt. Mit diesem 
Alleinsein ist die Sorge verbunden: 
Was ist, wenn ich plötzlich Hilfe 

Gemeinsam nie einsam!
benötige? Hier setzt unsere Wohn-
form des „Betreuten Wohnens“ an. 
Wir kombinieren die Vorteile eines 
eigenen Haushalts (Unabhängig-
keit, private Atmosphäre) mit den 

Alten- oder Pflegeheimes ideal mitei-
nander verknüpft werden.

Im Gegensatz zum klassischen Be-
treuten Wohnen übernimmt seit vie-
len Jahren ein kompetenter ambu-
lanter Pflegedienst die erforderliche 
Pflege der Bewohner bis Pflegestufe 
3. Die Pflegekräfte sind an 365 Tagen 
im Jahr rund um die Uhr  über die 
hausinterne Notrufanlage im hausei-
genen Stationszimmer erreichbar.
Unsere Hauswirtschaftsdamen 
kümmern sich auf Wunsch um die 
Wohnungsreinigung, den Einkauf, 
Arztfahrten, kleinere Besorgun-
gen, aber auch um die psychosoziale  
Betreuung.

Vorteilen eines gut ausgestatteten 
Heimes (Sicherheit und Angebot 
von Versorgungs-, Betreuungs- und 
Pflegeleistungen).

Entscheiden Sie ohne Druck, wie Sie im Alter wohnen wollen
Wir möchten Sie einladen, sich ei-
nen persönlichen Eindruck zu ver-
schaffen. Zögern Sie nicht, auch 
wenn Sie sich eigentlich noch „zu 
jung“ fühlen, denn die Entschei-
dung für das passende Modell für 
das Leben und Wohnen im Alter 
sollte ohne Druck und äußere Zwän-
ge in Ruhe reifen können. Deshalb 
haben wir verschiedene Angebote 
für Sie vorbereitet, damit Sie unser 
Haus kennenlernen.  

Bitte planen Sie rund eine Stunde 
für Hausführung und ausführliche 

Beratung zum Wohnen im Alter im 
Betreuten Wohnen Amerang ein. 
Vereinbaren Sie telefonisch oder 
über das Kontaktformular auf un-
serer Internetseite einen Termin, 
damit wir uns für Sie Zeit nehmen 
können! 

Probewohnen
Wenn Sie das Betreute Wohnen in 
die engere Wahl ziehen, wie Sie im 
Alter wohnen möchten, dann soll-
ten Sie sich auf jeden Fall selbst ein 
Bild machen und in einem unserer 
Gäste-Appartements einen Monat 

zur Probe wohnen. Fragen Sie nach 
unseren Gäste-Arrangements! 

So viel Eigenständigkeit wie möglich – 
so viel Hilfe wie nötig!
In unserem Betreuten Wohnen bie-
ten wir Ihnen eine abgeschlossene 
Wohnung mit der Möglichkeit, einen 
eigenen Haushalt zu führen, aber im 

Bedarfsfall Hilfe in Form von Verpfle-
gung, Reinigungsdiensten, Wäsche-
service sowie pflegerische Dienstleis-
tungen und Betreuung zu erhalten.



4 5 0174 / 302 06 24  www.altenheim-amerang.de

Im Mittelpunkt unserer Betreuung 
steht die Einbindung in alltägliche 
Lebenssituationen. An Demenz er-
krankte Menschen benötigen einen 
im Grundschema gleichbleibenden 
Tagesablauf in vertrauter Umge-
bung und mit den gleichen Verhal-
tensweisen, um sich zurechtzufin-
den und sicher zu fühlen.
Wir helfen unseren Bewohnern da-
bei, ihren Tag zu planen, bewusst 
zu gestalten und einen Sinn in ihrer 
Beschäftigung zu finden. Die weitge-
hende Berücksichtigung des bisheri-
gen Lebensstils und Lebensrhythmus 
gilt dabei als ein wichtiger Aspekt.

Betreuungskonzept
In kleinen Gruppen, die nach in-
dividuellen Neigungen und ein-
zelnen Fähigkeiten der Bewohner 
homogen zusammengesetzt wer-
den, fördern wir die Teilnahme an 
unseren Betreuungsangeboten. So 
finden beispielsweise regelmäßig 
Gedächtnis- und Erinnerungstrai-
nings statt. Besonders beliebt sind 
hier u.a. unsere Bildkarten „Damals 
kompakt“, die Fotokarten „Unver-
gessene Zeiten“, unsere Sprich-
wortbox und vieles mehr. Regelmä-
ßige Spiele- und Bastelnachmittage 
sowie Seniorengymnastik runden 
unser Angebot ab.

Auf Wunsch sind auch Einzelbe-
treuungen oder Begleitung bei Spa-
ziergängen möglich. Unsere Betreu-
ungsassistentinnen freuen Sich auf 
Sie. 

Unser Haus setzt beim Mittages-
sen bereits seit Jahren auf die Fir-
ma apetito. Apetito steht für „Ge-
schmack pur“, das heißt,

	 es wird großen Wert auf 
  natürlichen Geschmacksreichtum 
  gelegt,
	 es wird dabei konsequent auf 
  Zusätze wie Geschmacks-
  verstärker jeglicher Art oder 
  künstliche Aromen verzichtet.

Damit das Essen auch unverfälscht 
bei Ihnen auf dem Teller landet und 
Vitamine möglichst erhalten blei-
ben, kochen wir mit einem Combi-
Dämpfer der neuesten Generation. 
Die Energie wird dem Gargut exakt 

„Geschmack pur! Essen, das begeistert“
dosiert zugeführt, bei Bedarf extrem 
kraftvoll. Die feinfühlige Mess- und 
Regelzentrale sorgt für ein gleich-
mäßiges Garraumklima, das indi-
viduell auf das jeweilige Gargut ab-
stimmbar ist. So gelingen selbst bei 
maximaler Geräteauslastung auch 
anspruchsvolle und herausfordern-
de Produkte wie Kurzbratstücke, 

Gratins oder Gegrilltes. Das ist der 
Unterschied, den Sie sehen, schme-
cken und genießen werden. Lassen 
Sie sich überraschen.

Wir geben Hilfestellung beim Essen 
in der Gemeinschaft oder in der ei-
genen Wohnung – so wie es unseren 
Bewohnern am Liebsten ist.

Haustiere
Haustiere, wie z.B. Katzen oder Ka-
narienvögel sind für viele Menschen 
jahrelanger Partner in ihrem Leben 
und werden häufig zu einer engen 

Bezugs- und Vertrauensperson. Wir 
unterstützen daher die angemesse-
ne Haltung Ihres Haustieres in Ihrer 
Wohnung.

Eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit den Angehörigen unserer 
Bewohner bildet das Fundament für 

Angehörige als Brücke zum Leben
eine angemessene und individuelle 
Hilfe und Unterstützung im Alltag. 
Angehörige sind uns daher zu jeder 

Zeit herzlich willkommen und kön-
nen aktiv an der Tagesgestaltung 
teilnehmen.
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Note 1 für hervorragende Pf lege
team in Sachen Qualität und Kunden-
zufriedenheit zu den Besten Pflege-
diensten Bayerns gehört. 

„Mit einem Dank an Sie und vor allem an 
die Mitarbeiter Ihrer Einrichtung bitten 
wir Sie, die Pflege und die Qualität auch 
weiterhin in dieser positiven Weise si-
cherzustellen.“, lautet die positive Rück-
meldung der Arbeitsgemeinschaft der 
Pflegekassenverbände in Bayern.

Individuelle Bezugspflege
Das Konzept von Steffi´s Pflegeteam 
ist einfach. Individuelle Bezugspflege 
mit hochqualifizierten und motivier-
ten Pflegekräften. Der Kunde ist Kö-
nig lautet das Motto und als Dienst-

leister ist das Team 
immer bestrebt, die 
Wünsche unserer Be-
wohner zu erfüllen.

Rund um die Uhr 
erreichbar
Das Pflegeteam ist 

an 365 Tagen rund um die Uhr für 
Sie im Pflegedienstbüro erreichbar, 
entweder telefonisch über die Ne-
benstelle -10 oder über die in Ihrer 
Wohnung installierte Notrufanlage.

Betreuung bis Pflegestufe 3 in den 
eigenen 4 Wänden
Bei uns bleiben Sie von Anfang an 
in den eigenen 4 Wänden. Eine Ver-
legung, z.B. auf eine Pflegestation, 
wie das in manch anderen Einrich-
tungen üblich ist, gibt es bei uns 
nicht. Wir betreuen Sie auch bei 
schwerster Pflegebedürftigkeit bis 
Pflegestufe 3 in Ihrer eigenen Woh-
nung.

Arztvisite
Unsere Kooperation mit mehreren 
Hausärzten (Facharzt für Allgemein-
medizin, Facharzt für Innere Medi-
zin) erspart Ihnen die zum Teil langen 
Wartezeiten in einer Arztpraxis, denn 
einmal wöchentlich kommt Ihr Haus-
arzt direkt zu Ihnen nach Hause. 

Da wir gerade an die Pflege hohe 
Anforderungen stellen, haben wir 
Steffi´s Pflegeteam in unser Haus in-
tegriert. Qualität und Kundenzufrie-
denheit stehen bei Steffi´s Pflegeteam 
an oberster Stelle. Daher ist dieser 
Pflegedienst bereits seit 2008 vom 
TÜV zertifiziert. Das Pflegeteam will 
nicht einfach nur die Mindestanforde-
rungen der Kranken- und Pflegekas-
sen erfüllen, sondern darüber hinaus 
Pflege auf hohem Niveau anbieten, 
ohne auf Menschlichkeit und den lie-
bevollen Umgang mit den Pflegebe-
dürftigen zu verzichten.

Das Ergebnis der MDK – Prüfung 
bestätigt erneut, dass Steffi´s Pflege-

MDK 2015 MDK 2015 MDK 2015

KunDen-befragung OrganisatiOn Pflege

Bei Fragen rund im die Pf lege, rufen Sie uns einfach an.
Gerne stehen wir Ihnen mit unserer gesamten Kompetenz zur Verfügung.

 0174 / 302 06 24 

Doreen Schikora
Pf legedienstleitung
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	 Miete für Wohnung mit 
  Küchenzeile, Dusche, Kellerabteil

	 Betriebskostenvorauszahlung

	 24 h – Notrufbereitschaft

	 Wohnungsreinigung 
  (1 Mal wöchentlich)

	 Reinigung der Fenster 
  (1 Mal im Quartal)

	 Bettwäschewechsel (14-tägig)

	 Einkaufsservice 
  (1 Mal wöchentlich)

	 Regelmäßige Wartung der 
  Wohnung

	 Betreuung durch unsere 
  Hausdamen

	 Teilnahme an Veranstaltungen

	 Nutzung des Kaminzimmers 
  und des Multi Media-Raumes

	 Besorgung von Medikamenten

Grundservice
(im Preis inbegriffen)

	 Verpflegung (Frühstück, 
  Mittagessen, Abendessen)

	 Wäschereinigung

	 Telefon

	 Tiefgaragen-Stellplatz

Sonderservice
(gegen gesondertes Entgelt)

	 1-Zimmer-Wohnungen:
  ab 850,00 €

	 2-Zimmer-Wohnungen:
  ab 1.100,00 €
 
Die Pflegekosten rechnet der 
Pflegedienst direkt mit Ihrer 
Kranken- bzw. Pflegekasse ab!

Preise
(Miet- und Servicepauschale)

Hauswirtschaft-
liche Leistungen

Keine Angst vor Zuzahlungen 
Zuzahlungen sind im Betreuten Wohnen eher die Ausnahme. Kann das Ent-
gelt für Miete und Serviceleistungen nicht aus eigener Tasche finanziert 
werden, besteht die Möglichkeit, beim zuständigen Landratsamt einen „An-
trag auf Hilfe zum Lebensunterhalt“ zu stellen. Das Amt übernimmt dann die 
ungedeckten Kosten und es verbleibt in der Regel noch ein ausreichender 
Barbetrag als Taschengeld zur freien Verfügung. Bestätigt der Medizinische 
Dienst der Krankenkassen, dass Hilfe bei der Pflege erforderlich ist, kann 
zudem ein „Antrag auf Hilfe zur Pflege“ gestellt werden, auch wenn es noch 
nicht für eine Pflegestufe ausreicht.

Im Gegensatz zum Pflegeheim kommen Zuzahlungen durch die Kinder von 
pflegebedürftigen Eltern beim „Betreuten Wohnen“ in der Praxis so gut wie 
nie vor. Die Anträge können daher ohne jedes Risiko oder Verpflichtung ge-
stellt werden. Sie können damit nur gewinnen. Sprechen Sie mit unserem 
Team. Wir machen für Sie den Papierkrieg.

Grundpflege
	 Alle Leistungen der Pflege-
  versicherung wie z.B. An- / Aus-
  kleiden, Körperpflege, Hilfe bei 
  der Nahrungsaufnahme, usw.

Behandlungspflege
	 Gemäß Ärztlicher Verordnung 
  wie z.B. Injektionen, 
  Medikamentengabe, Anlegen 
  von Verbänden, usw.

Häusliche Betreuung
	 Psychosoziale Betreuung
	 Bastel- und Spielenachmittage
	 Begleitung bei Spaziergängen

Organisation von 
Pflegehilfsmitteln
	 Wie z.B. Pflegebett, Rollator, 
  Rollstuhl, Inkontinenzartikel, 
  usw.

Rezeptanforderungen / 
Lieferung von Medikamenten
	 Wir kümmern uns um Folge-
  rezepte und liefern die 
  Medikamente direkt zu Ihnen 
  nach Hause.

Pf legeleistungen

	 Hochwertige Ausstattung 
  (z.T. Parkett)

	 Behindertengerechte und 
  barrierefrei Bauweise

	 Alle Wohnungen verfügen über 
  ein eigenes Bad, Küchenzeile, 
  Kellerabteil, z.T. mit Balkon 
  oder Terrasse

	 1 bzw. 2 Zimmer – 
  Wohnungen (26 bis 85 m²)

	 Eigener Briefkasten, Klingel, 
  Telefonanschluss, Kabel-TV

	 Waschraum im Keller mit 
  Anschlussmöglichkeit für 
  Waschmaschine und 
  Wäschetrockner

	 Kaminzimmer und 
  Multi Media – Raum zur 
  gemeinsamen Benutzung

	 Moderne Notrufanlage 
  in jeder Wohnung

Ausstattung 
des Hauses Unterstützung bei Behörden, 

Kranken- u. Pflegekassen, usw.
	 Unsere Pflegeberater zeigen 
  Ihnen auf, wie Sie von der Pflege-
  reform profitieren! 
	 Wir begleiten Sie von der Antrag-
  stellung bis zur Bewilligung 
  einer Pflegestufe!
	 Wir klären die Kosten-
  übernahme durch die Kranken-
  bzw. Pflegeversicherung, ggfls. 
  beim Sozialamt

	 Reinigung der Wohnung
	 Reinigen der Wäsche
	 Einkaufen
	 Zubereiten von Mahlzeiten
	 Hausmeisterdienste
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Richtung
Wasserburg

Richtung
Bad Endorf
Rosenheim

	 der Chiemsee und die 
  Chiemgauer Alpen

	 die historische Altstadt von 
  Wasserburg am Inn

	 die Eggstätter Seenplatte

	 die Stadt Rosenheim

Beliebte 
Ausf lugsziele 
sind z.B.

Die Gemeinde Amerang liegt im 
Landkreis Rosenheim. In die histo-
rische Altstadt von Wasserburg oder 
die Kurstadt Bad Endorf sind es ca. 
11 km, nach Rosenheim ca. 26 km 
und zum Chiemsee etwa 17 km.
Amerang ist das einzige Dorf Bayerns 
mit drei Museen, dem Bauernhaus-
museum, dem Museum für Deut-
sche Automobilgeschichte und dem 
Schloss Amerang mit seinen Schloss-
konzerten, dem Ritterfest und der 
Ameranger Schlossweihnacht.

Amerang und Umgebung
Weitere Highlights sind:
	 der Natur- und Exotenwald 
  unterhalb von Schloss Amerang 
  (Arboretum Schloss Amerang), 

	 die Lokalbahn, die zwischen Mai 
  und Oktober Fahrten auf der 
  alten Bahnstrecke Bad Endorf – 
  Obing mit Halt am Bahnhof 
  Amerang anbietet. Als besonde-
  res Highlight finden mehrmals 
  im Jahr Fahrten mit einem 
  historischen Dampfzug statt.

	 der Moorlehrpfad „Freimoos“ 
  im Moorgebiet zwischen 
  Amerang und Halfing, der viele 
  interessante Einblicke in die 
  geschützte Tier- und 
  Pflanzenwelt und die kultur-
  historische Bedeutung des 
  Mooses bietet,

	 der Lehrobstgarten im Land-
  schaftspark Schloss Amerang.
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Auf der einen Seite sind wir „Betreutes Wohnen“
mit all seinen Annehmlichkeiten, wie z. B. …

… auf der anderen Seite bieten wir die
Sicherheit eines Heimes mit …

· eigene Wohnung (ca. 40m²)
· familiäre Atmosphäre
· umfassende Serviceleistungen

· einem Tag und Nacht 
 besetzten Pflegedienstbüro 
 im Haus
· Betreuung bis Pflegestufe 3 
 in den eigenen 4 Wänden 
 durch einen TÜV- 
 zertifizierten Pflegedienst

schon ab 850,- €/Monat

Altenheim Amerang


