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Wir beraten Sie gerne 

Gründe für 
ein gutes Gefühl 

+ Platz für Persönlichkeit 

+ Vielfältige und individuelle tagesstrukturierende 

   Angebote 

+ Regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter nach  

   DRK-Standards 

+ Außenanlagen mit Rundweg  

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen unverbindlichen 
Besichtigungstermin. 
 
Ebenso erhalten Sie eine komplette Beratung zu Fragen 
über Fördermöglichkeiten durch die Pflegeversicherung. 

Kennenlernen 
Wenn Sie unsere Leistungen kennenlernen wollen, 
besteht die Möglichkeit, bei  uns zu Mittag zu essen 
oder sich an den Betreuungsangeboten zu beteiligen.  
 
Unser Haus steht Ihnen offen, und unsere Mitarbeiter 
beantworten gerne Ihre Fragen. 

Pflege im Zeichen 
der Menschlichkeit 

Kurzzeitpflege 

Sie wollen Urlaub buchen oder müssen geschäftlich 
verreisen? Für Ihre pflegebedürftigen Angehörigen wün-
schen Sie sich für diese Zeit selbstverständlich eine 
hervorragende, vertrauensvolle Pflege und Betreuung 
rund um die Uhr. Mit unseren Kurzzeitpflegeplätzen bie-
ten wir Ihnen genau das an.  
 

Auch wenn Sie oder Ihre Angehörigen nur kurz Gast in 

unserem Haus sein werden, so stellt dieser Schritt doch 

eine bedeutende Veränderung der alltäglichen Gewohn-

heiten dar. Gerne unterstützen und beraten wir Sie, um 

sich bereits im Vorfeld hierauf einzustellen. 



Was Sie  
erwarten dürfen 

Wenn Sie uns durch unser Pflegeheim begleiten, wird 
Ihnen eine intensive Vertrautheit zwischen unserem 
Team und unseren Bewohnern  auffallen.  

 

Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz för-
dern wir durch zusätzliche Angebote. Die Gestaltung 
und Strukturierung  eines sinnvoll erlebten Alltags soll 
den Betroffenen Sicherheit und Lebensqualität vermit-
teln und die Teilnahme am sozialen und kulturellen Le-
ben weiterhin ermöglichen. 

Für eine ganzheitliche Pflege und individuelle Betreuung 
steht Ihnen qualifiziertes Personal zur Verfügung. Auch 
Ihre Angehörigen haben die Möglichkeit, in die ganzheitli-
che Pflege mit einbezogen zu werden. Wir möchten Zu-
friedenheit und Geborgenheit vermitteln, um Ihnen so ein 
hohes Maß an Lebensqualität zu ermöglichen.  

Ein Gefühl  
wie zu Hause 

Wohlfühlen 

In unserem Heim in Oberschefflenz bieten wir 45 Pflege-
plätze inkl. Kurzzeitpflege an, aufgeteilt in 43 Einzel- und 
ein Doppelzimmer. 

 

Die Erfahrung und die Philosophie des Deutschen Roten 
Kreuzes prägen unsere Arbeit. Menschenwürde und Res-
pekt stehen an erster Stelle. 

Unser  
Leitgedanke 

Wir wollen den uns anvertrauten Menschen eine höhere 
Lebensqualität vermitteln. Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben und die Förderung kognitiver Fähigkeiten 
sind wichtige Bestandteile unseres Selbstverständnisses. 

Gerne können Sie Ihr Zimmer mit eigenen Möbeln aus-
statten, um diesen Anspruch zu erfüllen. 

 

Es sind die vielen alltäglichen Kleinigkeiten, aus denen 
ein echtes Zuhause wird.  

Eine ausgewogene Ernährung liegt uns am Herzen! 

Für einen guten Start in den Tag bieten wir unseren Be-
wohnerinnen und Bewohnern ein großes Frühstücksbuf-
fet an. Darüber hinaus können unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner täglich aus zwei verschiedenen Menüs 
auswählen. Wir achten auf einen abwechslungsreichen 
Speiseplan, so dass für jeden Geschmack etwas dabei 
ist. 

Pflege und Betreuung 

Durch die angenehme Größe unseres Hauses ist ein 
enger Kontakt von Mitarbeitern, Bewohnern und Gästen 
in familiärer Atmosphäre möglich. Das aktive Zusam-
menleben ist geprägt durch ein vielfältiges Angebot. Da-
zu gehört Gedächtnis– und Bewegungstraining  und 
noch vieles mehr. 

Ehrenamtliche Helfer wie die "Grünen Damen und Her-
ren" und die Gruppe "Schefflenzfrauen" unterstützen uns 
täglich bei der Betreuung unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner. Außerdem veranstalten wir Geburtstagsfeste, 
Frühlingsfeste etc. Monatlich besuchen uns die Vereine 
und Chöre der Gemeinde Schefflenz. Somit sichern wir 
die Anbindung an das öffentliche und soziale Leben zwi-
schen Heimbewohnern und der Dorfgemeinschaft.  

Weitere Angebote und Leistungen  
auf www.drk-mosbach.de 


