Herzlich willkommen
im Betreutes Wohnen Biesendahlshof!

Mit großem Vergnügen lade ich Sie ein in unser einzigartiges Haus
als Bewohner einzuziehen. Das im Jahre 1894 errichtete Gutshaus
gehörte einmal der Familie Krupp von Bohlen und Halbach, die
eins der größten Metallurgie-Konzerne der Welt, heute als Thyssen
Krupp AG bekannt, gegründet hat.

D

as im neubarocken Stil erbaute
Schloss wurde getreu restauriert
und samt der riesiggroßen Parkanlage
von 3 ha stellt heute einen einzigartigen
und magischen Ort dar, der gute Energie
und Freundlichkeit ausstrahlt.
Weit vom Großstadt-Rummel entfernt
bildet das Haus einen idealen Platz,
der die Erholung in der allgegenwärtigen
Natur bietet und zugleich ziemlich nahe
der größeren Ortschaften gelegen ist, so
dass man etwa in einer Viertelstunde mitten
in das Stadtleben geraten kann.

D

as ganze Objekt ist an die Bedürfnisse der Menschen
verschiedenen Alters, auch Gehbehinderten angepasst.
Es besitzt einen Außenaufzug, der direkt aus der Gartenebene
erreichbar ist. Die inneren Räume sind ganz klassisch aber ohne
architektonische Barrieren errichtet.
Im Haus beﬁnden sich ein Bankettsaal, der als Speisesaal dient,
ein Wintergarten, sowie Erholungs- und Rehabiliatationsräume.
An kühlen Abenden kann man sich am Kamin gemütlich machen
und reiche Bibliothekbestände in Anspruch nehmen. An heißen
Sommertagen kann man im Schatten der wunderschönen breiten Parkbäume sowie in den geräumigen Gartenlauben Schutz
ﬁnden, wo man sich auch bei sanfter Musik und einem Glas Wein
amüsieren kann.

D

ank der eigenen Heimküche werden Speisen nicht
nur nach Diäten sondern auch nach individuellen
Vorlieben der Bewohner zubereitet

U

In unser Betreutes Wohnen dürfen die Bewohner auch ihre klei-

nseren Bewohnern bieten wir vollausgerüstete
Ein- und Zweibettzimmer sowie Appartements
mit Kochnische. Alle Wohnräume sind mit Bad und
WC, Telefonan und Fernseher ausgestattet. Den
Senioren wird die Möglichkeit geboten, die Zimmer
mit ihren privaten Lieblingsmöbeln individuell zu
gestalten.

nen pﬂegeleichten Lieblingstiere, wie z.B. Fische, Vögel u.ä.
mitbringen. Unser Personal wird bei deren Pﬂege gerne
helfen.

Unseren Bewohnern sichern wir
Betreuungsdienst mit fundierter
Berufsausbildung––Krankenschwestern,
Krankenschwestern,
Berufsausbildung
Pﬂegerinnen, Rehabilitationskräfte
sowie Arztbesuche. Wir sichern
auch eine kompetente Haus- und
Finanzverwaltung.
Zur Verfügung unserer Bewohner steht
eine Limousine mit Chauffeur.
Wir sorgen für attraktive Freizeitgestaltung
und bieten Folgendes an:
• Feste und Tanzabende im Freien
• Pferdeschlittenfahrten im Winter
• Theaterworkshops
• künstlerische Workshops
• Theateraufführungen im Palais
• Konzerte in der Philharmonie und Oper
• Golfkurse für Anfänger
• Reitkurse für Anfänger
• Nordic Walking
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