
HAUS OBENTRAUT

STROMBERG

Pflege im  
Luftkurort Stromberg
Lernen Sie uns kennen !

Unsere Werte

Zentral für unseren Ansatz ist der Domus-Cura-Werte-
kodex, der in unserem Alltag gelebt wird und der unser 
zwischenmenschliches Miteinander prägt. Unsere Werte 
sind die Säulen unserer Pflegekultur. Die positive Gestal-
tung von Lebenszeit, auch und gerade im Alter, ist das Ziel, 
das uns eint.

Hausbesuche vor dem Einzug

Sie sind nicht sicher, ob unsere Einrichtung etwas für 
Sie oder Ihren Angehörigen ist? Wir besuchen Sie gern 
unverbindlich zu Hause oder im Krankenhaus. Hier 
können wir Sie oder Ihren Angehörigen mit der individu-
ellen Wohn- und Lebenssituation ganzheitlich kennen 
lernen. Vereinbaren Sie einen Kennenlerntermin mit 
uns! Wir sind gerne für Sie da.

Zusammenfassung

• vollstationäre Pflege in angenehmer Umgebung
• historisches Gebäude im Luftkurort Stromberg
• weitläufige, gepflegte Gartenanlage ums Haus
• mobiler Friseur
• regelmäßige mobile Fußpflege
• ein vielfältiges Betreuungsangebot
• Therapieangebote durch erprobte externe Partner
• fachliche Professionalität in der Pflege und ein  

herzliches Miteinander im Alltag

„Haus Obentraut in Stromberg:  
 individuelle, herzliche Pflege  
          in einem stilvollen Ambiente.“

Haus Obentraut
August-Gerlach-Straße 2
55442 Stromberg

Tel.: 06724 / 60 53-0 

stromberg@domus-cura.de
www.stromberg.domus-cura.de



Herzlich willkommen!

Gerne möchten wir Ihnen unsere Einrichtung am 
Rande des wunderschönen Hunsrück vorstellen. Haus 
Obentraut – ein Name mit Geschichte. So ist das Haus 
nach dem in Stromberg geborenen General Hans  
Michael Elias von Obentraut (1574 – 1625) benannt, 
der als mutiger General und „deutscher Michel“ 
bekannt wurde. Geschichtsträchtig ist auch das 
Gebäude: Als evangelisches Krankenhaus in den 
1890er Jahren gebaut, diente es fortwährend dem 
Gesundheitswesen, bevor es 1971 seiner heutigen 
Bestimmung als Altenpflegeheim zugeführt wurde. 
Unser Haus bietet heute rund 100 Senior:innen in ein 
stilvolles Zuhause mit Blick auf die historische Strom-
burg. Gerne heißen wir auch Sie willkommen, um mit 
Ihnen Ihren Lebensalltag aktiv zu gestalten. 

Selbstbestimmt leben – auch im Alter

Selbstbestimmtheit ist ein wichtiger Faktor für die 
Erhaltung der Lebensqualität, auch und gerade dann, 
wenn die Gesundheit nachlässt. Aktivierende Pflege, 
die den Menschen als Individuum sieht und in den 
Mittelpunkt stellt, ist uns daher besonders wichtig. Wir 
arbeiten mit unseren Bewohner:innen im Team, um 
deren Ressourcen zu fördern und zu erhalten. 

Ausstattung

Eine freundliche, farbenfrohe Wohnatmosphäre sorgt 
dafür, dass sich unsere Senior:innen richtig wohl füh-
len: Großzügig angelegt und zum Teil mit antiken Mö-
beln eingerichtet, findet sich in den Gemeinschaftsräu-
men immer ein Ort für einen gemütlichen Plausch.Das 
freundliche Bistro mit dem kleinen Tante-Emma-Laden 
steht allen Senior:innen offen und wird gerne auch für 
Veranstaltungen genutzt, sofern dies möglich ist. Jedes 
Zimmer verfügt über ein barrierefreies Bad. Umgeben 
wird das Haus Obentraut von einer gepflegten Garten-
anlage, in der unsere Senior:innen Ruhe und Erholung 
finden.

Essen und Trinken

Wir legen großen Wert auf eine abwechslungsreiche, 
ausgewogene Küche. Die Mahlzeiten werden täglich 
frisch mit saisonalen Zutaten im Haus zubereitet. Wir 
bieten Sonderkostformen für unterschiedlichste ge-
sundheitliche Indikationen an. Die Sonn- und Feiertage 
werden durch besondere Speisen gewürdigt. Klassiker 
aus der gut bürgerlichen Küche sind ebenso vertreten 
wie regionale Gerichte oder jahreszeitliche Spezialitä-
ten.

Pflege

Jeder ältere Mensch hat seine ganz persönliche  
(Lebens-)Geschichte. Im Haus Obentraut schreiben 
wir gemeinsam ein neues Kapitel hinzu. Wir betreuen 
unsere Gäste ganz individuell – unabhängig davon, ob 
sie in Langzeit-, Kurzzeit- oder Verhinderungspflege 
bei uns sind und welchem Pflegegrad sie angehören. 
Bei der medizinischen Pflege achten wir auf höchste 
Sorgfalt und Qualität. Unsere kompetenten Teams 
sind außerdem in der Lage, auf Menschen mit Demenz 
bedürfnisorientiert einzugehen. Therapieangebote wie 
Physiotherapie oder Logopädie realisieren wir mit un-
seren Partnern aus der Umgebung, Friseur und mobile 
Fußpflege kommen regelmäßig ins Haus.

Betreuungsangebot

Wir bieten unseren Gästen ein breites Betreuungspro-
gramm. Von Back- und Kochgruppen über Gedächt-
nistraining, kreatives Gestalten und Seniorengymnastik 
bis hin zum Singkreis ist für jeden etwas dabei. Alle 
jahreszeitlichen Feste feiern wir mit den Bewohnern 
oder – wenn möglich – auch mit Angehörigen und 
Gästen. Gottestdienste verschiedener Konfessionen 
finden regelmäßig statt. Ausflüge und Aktivitäten im 
Freien ergänzen das Programm, ebenso wie ein reger 
Austausch mit Ehrenamtlichen und Vereinen aus der 
Umgebung. 


