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In der Villa Terra leben 44 Damen und 

Herren, die von rund 45 Mitarbeiter-

innen & -Mitarbeitern begleitet werden.

Vier unterschiedliche Konzepte 

zeichnen die Villa Terra aus. 

In drei Hausgemeinschaften leben 

Senioren mit einer Demenzerkrankung, 

mit einer geistigen Beeinträchtigung 

oder mit einer Suchterkrankung. 

Ergänzt wird das Angebot durch die 

Sinneswelt (auch als Pflegeoase 

bekannt). Die hier lebenden Bewohner 

sind schwerstpflegebedürftig und in 

ihrer Kommunikation erheblich einge-

schränkt. Sie benötigen rund um die 

Uhr besondere Aufmerksamkeit und 

Unterstützung. Die Villa Terra war in 

Sachsen-Anhalt die erste Einrichtung 

mit einer Sinneswelt.

Das Haus wird von einem lichtdurch-

fluteten Flur durchzogen, der die drei 

Hausgemeinschaften, die Sinneswelt 

und drei Innenhöfe miteinander ver-

bindet. Wie im eigenen zu Hause, gibt 

es in den Hausgemeinschaften einen 

Küchenbereich und einen Wohnzimmer-

bereich. Hier finden die gemeinsamen 

Aktivitäten statt. 

Im Sommer dienen auch die Innenhöfe 

als Treffpunkt. Aber auch die park-

ähnliche Anlage und die Terrasse der 

gegenüberliegenden Villa Aura wird von 

den Bewohnern gerne genutzt.

Genuss pur… 
Frische und regionale Produkte

gehören zum Speiseplan der Villa Terra. 

Zum Angebot gehören vier Mahlzeiten 

pro Tag, wobei man täglich zwischen 

wechselnden Menüs wählen kann. 

Regelmäßig planen die Bewohner 

mit dem Küchenleiter die nächsten 

Speisepläne.

Gerne stellt er sich auf eine 

notwendige Diätkost oder besondere 

Vorlieben ein.

Die Villa Terra befindet sich in Beyernaumburg, einer kleinen Gemeinde in der Region 
Sangerhausen, Südharz. Wunderschön gelegen, inmitten der Gärten des Schlossberges, 
wird die Villa Terra von historischem Gemäuer, Weinreben, einem angrenzenden Waldgebiet 
und der Parkanlage eingerahmt.

Das Leben in vier Hausgemeinschaften be-

deutet eine überschaubare Wohnstruktur,

vergleichbar mit der einer Wohngemein-

schaft, in deren Rahmen so viel Normalität 

und Eigenverantwortlichkeit wie möglich 

und so wenig Hilfe und Betreuung wie 

nötig stattfindet.

Feste Tagesstrukturen, ähnlich dem famili-

ären Alltag, geben den Menschen im Alter 

das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, 

Orientierung und von „zuhause-sein“. 

Hierzu ist auch das Anknüpfen an altbe-

kannte Gewohnheiten und Traditionen 

notwendig.

Wir sehen uns hierbei als Unterstützer, 

um die Selbstständigkeit und Selbstbe-

stimmung zu erhalten. 

In der Regel betreut der Hausarzt seine 

Patienten auch bei uns im Haus. 

Krankengymnasten, Ergotherapeuten, 

Friseur und Fußpflege sorgen sich um die 

Gesundheit und das Wohlbefinden der 

Bewohner.

Auch den Angehörigen gilt unsere beson-

dere Aufmerksamkeit. Durch Gespräche 

und Beratung bieten wir die Möglichkeit 

der emotionalen Entlastung.

kurzzeitpflege &
verhinderungspflege
Kurzzeit- und Verhinderungspflege stellen 

die Pflege und Betreuung des Pflegebe-

dürftigen vorübergehend sicher, wenn 

die Angehörigen verhindert sind oder 

eine Auszeit benötigen.

Gerne informieren wir Sie über die 

unterschiedlichen Möglichkeiten 

und die Kostenübernahme durch 

die Pflegeversicherung.

wohnen & leben
heimatlich leben
mit liebevoller pflege

mensch sein - mensch bleiben 
mit herzenswärme & lebensfreude…

pflege & betreuung
selbstständig und 
doch geborgen

die besonderen 
angebote der 
villa terra



Wir feiern den Tag!
Mit unseren vielseitigen Be-

schäftigungsangeboten wird

das Ziel angestrebt, das Selbst-

wertgefühl zu steigern und die 

alltagspraktischen Fähigkeiten

zu trainieren. Aktivität und sinn-

volle Freizeitgestaltung haben 

einen sehr großen Stellenwert 

in unserer Arbeit. Unterschied-

liche Schwerpunkte, je nach 

Interessenslage und Stärke, 

sind für uns selbstverständlich. 

Umfangreiche Angebote zur 

Gestaltung des Tages wie Aus-

flugsfahrten, saisonale Feste, 

Thementage, Singkreise im 

eigenen Haus-Chor, Bastelgrup-

pen, Seniorengymnastik und

kulturelle Veranstaltungen 

stehen zur Auswahl.

villa terra - beyernaumburgmit allen sinnen
Um das Wohlbefinden unserer 

Bewohner zu unterstützen und 

alle Sinne anzuregen wenden

wir, individuell abgestimmt, 

verschiedenste alternative 

Heilmethoden an. 

Dazu gehören die basale 

Stimulation, die Arbeit mit 

Klangschalen, der Einsatz von 

Aromen und Düften und die

Verwendung von Wickeln 

und Auflagen.
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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


