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villa domäne
mensch sein - mensch bleiben

premium lebenswelt
für menschen im alter
ambulant betreute wohngruppen
wohnen mit service
unterstütztes wohnen
tagespflege
ambulanter pflegedienst

mensch sein - mensch bleiben
mit herzenswärme & lebensfreude…

Uftrungen ist ein kleiner Ort im südlichen Harzvorland inmitten einer wunderschönen
Karstlandschaft. Das Bild ist geprägt von vielen sanierten Fachwerkhäusern und einem
lebendigen Gemeindewesen. Die Villa Domäne ist das ehemalige Schulgebäude von
Uftrungen und wurde zusammen mit dem Domänenhof liebevoll umgestaltet.
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das besondere
Das Zusammenspiel aller
Beteiligten, wie Alltagsbegleiter, Angehörige, Ehrenamtliche und Kollegen des
ambulanten Pﬂegedienstes
sichert eine ganzheitliche
Versorgung und damit die
Qualität unserer Arbeit.

tagespflege
wir gestalten
gemeinsam den tag!
Sollte Ihren Angehörigen die Pﬂege und
Betreuung einmal nicht möglich sein,
freuen wir uns über Ihren Besuch in
der Tagespﬂege.
Unsere Mitarbeiter kümmern sich täglich
liebevoll um bis zu 12 Gäste.
Der Fahrdienst holt Sie zu Hause ab und
der Morgen startet mit einem gemütlichen
Frühstück in geselliger Runde.
Ganz nach Ihren Vorlieben und Wünschen,
ob kreativ, spielerisch oder aktiv,
gestalten wir gemeinsam den Tag.
Nach einem abwechslungsreichen Mittagsmenü ﬁnden Sie in den angrenzenden
Ruheräumen ausreichend Gelegenheit
zu einer kleinen Auszeit.
Den Nachmittag können Sie bei Kaffee
und Kuchen genießen und beim
gemeinsamen Plaudern langsam den
Tag ausklingen lassen. Am späteren
Nachmittag bringen wir Sie dann wieder
nach Hause.
Die Kosten für den Besuch der Tagespﬂege und die Nutzung des Fahrdienstes wird
über einen Tagessatz abgerechnet.
Wir beraten Sie gerne zu den
Finanzierungsmöglichkeiten durch
die Pﬂegeversicherung.
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premium
lebenswelt
für menschen im alter
Mensch sein –
Mensch bleiben.
Für jeden ﬁnden wir das
passende Konzept.
Wir beraten Sie gern melden Sie sich einfach bei uns.
Oder informieren Sie sich vorab
auf unserer Internetseite
www.projekt-3.de
facebook.com/projekt3ggmbh
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06536 Südharz-Uftrungen
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Email: domaene@projekt-3.de
www.projekt-3.de

