Ein wenig wie zuhause

Wie Sie uns erreichen

Roth-Schwabach
Evangelisches
Alten- und Pflegeheim
„Hans-Herbst-Haus“

Bisher sind Sie gut zurechtgekommen. Menschen,
die Ihnen nahestehen, haben Sie umsorgt und es
Ihnen ermöglicht zuhause zu bleiben. Trotzdem ist es
Ihnen mit der Zeit schwerer gefallen, Ihren Alltag ohne
fremde Hilfe zu bewältigen: Hilfe, die ihnen genau
dann zur Verfügung steht, wenn Sie sie brauchen.
Sie benötigen Unterstützung bei der Körperpflege
und immer mehr alltäglichen Dingen.
Es fällt Ihnen schwer, ihr gewohntes Umfeld zu verlassen und sich mit dem Leben in einem Pflegeheim
vertraut zu machen. Aber Einschränkungen in körperlicher wie in geistiger Hinsicht und der Wunsch nach
einer umfassenden Betreuung legen es nahe.
Wir begegnen täglich Menschen in dieser
Situation: Deshalb möchten wir Sie mit unserer Arbeit unterstützen, Ihren persönlichen
Weg zu finden. Im Alten- und Pflegeheim
„Hans-Herbst-Haus“ sollen Sie einen neuen
Lebensmittelpunkt finden und sich in guten
Händen wissen. Eine schöne Umgebung und
eine persönliche Betreuung sollen Ihnen das
Älterwerden leichter machen. Dafür setzen
wir uns ein.
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Älter werden –
In guten Händen

Wohnliches Umfeld

Wertvolles Leben

Das Evangelische Alten- und Pflegeheim
„Hans-Herbst-Haus“ liegt in einem Wohngebiet am
Rand der Schwabacher Innenstadt: Ein angenehmes
Umfeld, das Ihnen das Gefühl gibt, am Leben der
Menschen in der Stadt teilzuhaben. Und zugleich ein
Ort, wo Sie mitten im Alltag zur Ruhe kommen.
Vor der Haustür finden Sie einen kleinen Park, wo
Sie mit anderen zusammenkommen oder etwas
Abwechslung finden können. Zugleich ist das HansHerbst-Haus zentral und verkehrsgünstig gelegen:
Viele Geschäfte und Einrichtungen in der Stadt sind
von hier aus gut zu erreichen.
In unserem Haus können sich Bewohnerinnen und
Bewohner gut zurechtfinden. Jedes der 93 Einzelzimmer – alle mit eigenem Sanitärbereich – bietet eine
angenehme Wohnumgebung und ein Stück Privatsphäre. Ein eigenes Telefon bringt Sie mit den Menschen in Verbindung, die Ihnen wichtig sind, und ein
TV-Anschluss im Zimmer sorgt dafür, dass Sie mit der
Welt in Kontakt bleiben. Die Grundausstattung aus
hauseigenem Mobiliar können Sie mit Ihren eigenen
Möbelstücken ergänzen. Wir möchten, dass Sie sich
im „Hans-Herbst-Haus“ zuhause fühlen.
Die Gemeinschaftsräume in unserem Haus laden Sie
dazu ein, Ihren Nachbarn zu begegnen und sich mit
Bekannten zu treffen. In allen Stockwerken unsere
Hauses finden sich Sitzecken, wo Sie mit anderen
Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch
kommen können.

Ganzheitliche Pflege

Wir orientieren uns mit unserer Pflege an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Bewohnerinnen
und Bewohner. Wir unterstützen Sie, damit Sie so
lange wie möglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben und an den Dingen des Alltags Freude haben.
Unsere Pflege wird ergänzt durch die Arbeit von
Krankengymnasten und Therapeuten verschiedener
Fachrichtungen: So wollen wir dazu beitragen, dass
Sie aktiv bleiben, Ihre Fähigkeiten gefördert und Ihre
Fertigkeiten erhalten werden.
Verschiedene Betreuungsangebote bereichern den
Alltag im Hans-Herbst-Haus. Dabei spielen kleine
Hauskonzerte ebenso eine Rolle wie der regelmäßige
„Presseclub“. Wir organisieren Feste für unsere
Bewohnerinnen und Bewohner: Ob wir mit Ihnen
Geburtstag feiern oder uns gemeinsam freuen über
die Jahreszeiten oder die festlichen Höhepunkte des
Kirchenjahres. Ehrenamtlich Mitarbeitende kommen
auf Wunsch zu Ihnen zu Besuch oder nehmen Ihnen
kleine Erledigungen ab.
Als diakonische Einrichtung betreuen und begleiten
wir alte Menschen ganz bewusst in der letzten Phase
Ihres Lebens. Wir achten auf die Bedürfnisse unserer
Bewohnerinnen und Bewohner und bemühen uns,
ihnen gerecht zu werden. Dabei wissen wir, dass die
Anforderungen, aber auch Wünsche und Hoffnungen
bei jedem Menschen andere sind. Wir nehmen Ihnen
die Last des Alltags und die Sorge um die Dinge des
täglichen Lebens. Und geben Ihnen damit Lebensqualität zurück.
Mit Ihren Angehörigen und anderen Personen, die Sie
betreuen, arbeiten wir eng zusammen. Von den Pflichten der häuslichen Pflege entlastet, können sich Familie
und Freunde ganz auf die Begegnungen mit Ihnen konzentrieren. Das Hans-Herbst-Haus ist ein offenes Haus:
Sie können, wenn Sie es möchten, jederzeit Besuch
empfangen oder mit Ihren Angehörigen einen Ausflug
unternehmen. Sie entscheiden mit, was Ihnen gut tut.

Gottesdienste beider Konfessionen und das Angebot
von seelsorgerlichen Gesprächen machen das geistliche Leben in unserem Haus aus. In der hauseigenen
Küche stellen wir eine abwechslungsreiche Ernährung
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner zusammen.
Neben Vollkost, Schonkost und vegetarischen
Gerichten bieten wir verschiedene Diätformen an.
Wir können Sie aber auch mit Sondenernährung und
passierter Kost versorgen, ganz wie Sie es brauchen.
Leib und Seele gehören in unserem Haus zusammen.

