Zusammenfassung
• vollstationäre Pflege sowie eingestreute Kurzzeitund Verhinderungspflege
• charmantes Gebäude eingebettet in den Völklinger
Stadtteil Wehrden
• gepflegter Park umgeben von den Gebäudetrakten
• mobiler Friseur
• regelmäßige mobile Fußpflege
• ein vielfältiges, abwechslungsreiches Betreuungs
angebot
• Therapieangebote durch erprobte externe Partner
• fachliche Professionalität in der Pflege und ein
herzliches Miteinander im Alltag

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

HAUS EMILIE

VÖLKLINGEN
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Hausbesuche vor dem Einzug
„Ein Zuhause für Ihr Alter und die
bestmögliche Unterstützung im Alltag – 		
das finden Sie im Haus Emilie.“

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 individuellen Wohn- und Lebenssituation ganzheitlich kennen
lernen. Vereinbaren Sie einen Kennenlerntermin mit
uns! Wir sind gerne für Sie da.

Haus Emilie
Feldstraße 9
66333 Völklingen
Tel.: 06898 / 1580
voelklingen@domus-cura.de
www.voelklingen.domus-cura.de

Haus Emilie:
Heimat finden im Alter
Lernen Sie uns kennen !

Herzlich willkommen!

Ausstattung

Pflege

Wir freuen uns, Sie über das Haus Emilie im Völklinger
Stadtteil Wehrden informieren zu dürfen. In unserer
traditionsreichen Einrichtung haben schon viele Generationen von Senior:innen ein Zuhause für ihr Alter
gefunden.

Unser Haus ist durchgängig auf die besonderen
Bedürfnisse von Senior:innen ausgerichtet. Aufzüge
verbinden die Etagen, alle Räumlichkeiten sind rollstuhlgerecht ausgestattet. Die Bewohnerzimmer sind
voll möbliert (Pflegebett, Nachtschrank, Kommode,
Sitzgruppe, Kleiderschrank), eigene Lieblingsstücke
und Bilder dürfen darüber hinaus gern mitgebracht
werden. Das freundliche Interieur unseres Hauses ist
geprägt durch eine Mischung aus antiken und neuen
Möbelstücken, Blumenschmuck und eine farbenfrohe
Gestaltung. Gern genutzt wird auch der Park, um den
sich die Gebäude gruppieren; bei schönem Wetter
laden Sitzgruppen unter den zahlreichen Bäumen zum
Austausch und zum Verweilen ein.

Zunehmende körperliche Einschränkungen, aber auch
psychische Veränderungen machen es im Alter oft
notwendig, über eine Veränderung der Wohnsituation
nachzudenken. Wir im Haus Emilie kennen die Situation und tun alles dafür, dass Sie oder Ihr Angehöriger
sich bei uns wohl fühlt. Das Haus Emilie bietet rund 140
Plätze für stationäre Pflege sowie eingestreute Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Bei der medizinischen
Pflege achten wir auf höchste Qualität und Sorgfalt.
Auch auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen
mit Demenz stellen wir uns ein. Therapieangebote
wie Physiotherapie oder Logopädie realisieren wir mit
unseren Partnern aus der Umgebung, Serviceangebote wie Friseur und mobile Fußpflege stehen unseren
Senior:innen regelmäßig zur Verfügung.

Der Herz der Einrichtung befindet sich in einer ehemaligen Arztvilla, die das Erscheinungsbild unserer
Einrichtung bis heute prägt. Seinen ursprünglichen
Charme hat das Gebäude bis heute in jedem Winkel erhalten. In den letzten Jahrzehnten kamen zwei
Anbauten hinzu. Das Haus ist eingebettet in den
lebendigen Stadtteil Wehrden, viele Einrichtungen
des täglichen Bedarfs und die katholischen Kirche St.
Josef befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Wege
sind kurz und die Möglichkeiten, an einem lebendigen
Alltag teilzunehmen, vielfältig.

Betreuungsangebot
Essen und Trinken
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.

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 gesundheitliche 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 Spezialitäten.

Wir bieten unseren Gästen ein breites Betreuungsprogramm. Ob Back- und Kochgruppen, Gedächtnistraining, kreatives Gestalten, Seniorengymnastik, Singkreise oder Spielenachmitttage – für jeden ist etwas dabei.
Alle jahreszeitlichen Feste feiern wir mit den Bewohner:innen oder – wenn möglich – auch mit Angehörigen
und Gästen. Gottesdienste 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.

