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DRK Neumünster

Wir beraten Sie gerne zu unseren freien Plätzen und 
Aufnahmemöglichkeiten. Bitte vereinbaren Sie Ihren 
persönlichen Informationstermin unter:

 

Die Wohnbereiche sind eingebettet in eine Parkanlage 
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liegen knapp 4 km vom Hauptbahnhof und Stadtzent-
rum Neumünster entfernt und sind gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen. 

Unser Angebot:

• Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungs-
 pflege

• Geschlossene und offene Wohnbereiche

• Multiprofessionelles, in besonderen Kommuni-
 kationsmethoden wie z.B. der Integrativen
 Validation geschultes Team

• Ressourcenorientierte Pflege und Betreuung

• Fachärztlich-psychiatrische Behandlung durch  
 Ärzte unserer internen Institutsambulanz

• Begleitung und Beratung von Bewohnern und 
 Angehörigen durch unseren Sozialdienst

• Beschäftigungstherapeutische Einzel- und 
 Gruppenangebote



Unsere Wohnbereiche

Auf unseren gerontopsychiatrischen Wohnbereichen 
finden 110 Menschen mit demenziellen Erkrankungen, 
Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, 
affektiven Störungen wie z.B. Depressionen nebst 
weiteren psychiatrischen Diagnosen auf drei offenen 
und zwei geschlossenen Wohnbereichen ein Zuhause in 
Geborgenheit.
Im Mittelpunkt steht bei uns der Mensch in seiner Ganz-
heitlichkeit. Die geistigen, seelischen und körperlichen 
Bedürfnisse unserer Bewohner zu erkennen, anzuneh-
men und zu pflegen, prägt den Pflege- und Betreuungs-
alltag. Unser Bestreben ist es, jeden Bewohner dort 
abzuholen, wo er sich in seiner Lebenswelt gerade 
befindet, und ihn ressourcenorientiert in möglichst viele 
alltägliche Handlungen einzubeziehen.

Unsere Therapieangebote

Das vielfältige Beschäftigungs- und Aktivierungsange-
bot – ob Backen, Häkeln, Musik, Gedächtnistraining, 
Kunst, Hockergymnastik, Gartenarbeit oder kleine 
Ausflüge – bietet für jeden eine Abwechslung im Alltag 
und wirkt in viele Richtungen: Die Angebote geben 
Alltagsstruktur und jahreszeitliche Orientierung, wirken 
dem sozialen Rückzug entgegen, trainieren und reakti-
vieren Fähigkeiten und Ressourcen, stärken das Selbst-
bewusstsein und sorgen für Lebensfreude.

Bezugspflege

Bezugspflege in Verbindung mit Biografiearbeit ermög-
licht uns eine individuelle Planung der Pflege und 
Betreuung, die sich nach den Bedürfnissen und dem 
Tagesrhythmus unserer Bewohner ausrichtet.

Fachärztlich-psychiatrische 
Versorgung

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der fachärzt-
lich-psychiatrischen Versorgung unserer Bewohner, 
die durch die interne Institutsambulanz der zu unse-
rem Haus gehörigen Fachklinik sichergestellt ist.

Wohnen im Grünen

Unsere Wohnbereiche liegen idyllisch eingebettet 
in einer grünen Parkanlage, die zum Verweilen in 
der Natur einlädt. Unsere geschlossenen Wohn-
bereiche sind umgeben von einem geschützten 
Außenbereich, der unseren Bewohnern freie 
Bewegungsmöglichkeiten, jahreszeitliche Orien-
tierung und vielfältige Sinneseindrücke 
ermöglicht.


