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villa am buttermarkt
mensch sein - mensch bleiben

premium lebenswelt
für menschen im alter
stationäre pflege
kurzzeitpflege
verhinderungspflege
wohnen mit service
tagespflege
cafeteria mit mittagstisch

mensch sein - mensch bleiben
mit herzenswärme & lebensfreude…

Das 1000-jährige Adenau, mit seinen malerischen Fachwerkhäusern, liegt im Herzen der
Hocheifel. Motorsportliebhaber verbinden den Ort meist mit dem Nürburgring, der nur
einen Steinwurf weit entfernt ist. Die Landschaft ist von üppigem Grün, endlosen Wäldern
und saftigen Wiesen geprägt. Direkt oberhalb des historischen Buttermarktviertels
beﬁndet sich das attraktive Gebäude-Ensemble der gleichnamigen Villa.

wohnen & leben
pflege & betreuung
heimatlich leben
selbstständig und
mit liebevoller pflege doch geborgen
Das Haus bietet ein kompaktes Angebot

Unsere Mitarbeiter leisten liebevolle

für alle Menschen im Alter, die ihr

Pﬂege und Betreuung.

Leben in der Gemeinschaft verbringen

Mitdenken, mitfühlen und mit Liebe und

möchten.

Zuneigung unsere Bewohner begleiten ist
unsere Lebenseinstellung.

Das Haus verfügt über 36 Einzel- und
23 Doppelzimmer, sowie 7 Plätze in

Wir sehen uns als Unterstützer, um die

der Pflegeoase, ergänzt durch sechs

Selbstständigkeit und Selbstbestimmung

Appartements im Wohnen mit Service.

zu erhalten. In der Regel betreut der Hausarzt seine Patienten auch bei uns im Haus.

Alle Zimmer verfügen über eine
behindertengerechte Dusche/WC,

Krankengymnasten, Ergotherapeuten,

sowie Kabel- und Telefonanschluss.

Friseur und Fußpﬂege sorgen sich um

Die Zimmer sind in klassischer

die Gesundheit und das Wohlbeﬁnden

Genuss pur…
cafeteria & mittagstisch

der Bewohner.

Gäste sind in der Villa am Buttermarkt

Wohnkultur gehalten, verbunden mit

jederzeit herzlich willkommen.

der individuellen Note Ihres eigenen

Auch den Angehörigen gilt unsere beson-

Ob zum abwechslungsreichen

Stils, den Sie mitbringen.

dere Aufmerksamkeit. Durch Gespräche

Mittagsmenü oder zum gemütlichen

Hier können Sie sich vom ersten

und Beratung bieten wir die Möglichkeit

Nachmittagskaffee, unsere Mitarbei-

Augenblick an geborgen und wie

der emotionalen Entlastung.

ter freuen sich über Ihren Besuch in

zu Hause fühlen.

der Cafeteria.
Frische und regionale Produkte

Die gesamte Lebenswelt, wie

gehören zum Speiseplan.

Restaurant, Cafe, Sonnenterrasse

Zum Angebot gehören vier Mahlzeiten

und der weitläufige Grünbereich sind

pro Tag, wobei man täglich zwischen

sorgsam mit viel Liebe zum Detail

wechselnden Menüs wählen kann.

gestaltet und laden zum Leben und

Regelmäßig planen die Bewohner mit

Wohnen ein.

dem Küchenleiter die nächsten Speisepläne. Gerne stellt er sich auf eine
notwendige Diätkost oder besondere
Vorlieben ein.
Für unsere „Geburtstagskinder“ eines
jeden Monats wird ein ganz besonderes Vier-Gänge-Menü gezaubert.
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die besonderen
angebote der
villa am buttermarkt
leben mit demenz
Die Begleitung von Menschen mit einer Demenzerkrankung liegt uns besonders am Herzen. Sie leben zum Teil in ihrer eigenen
Welt und benötigen sehr viel Aufmerksamkeit. Daher versuchen wir die Bewohner in die alltäglichen Aktivitäten mit einzubeziehen. So kann es sein, dass sich der Bewohner beim Wäschefalten, Apfelschälen, Abtrocknen oder anderen praktischen
Tätigkeiten, viel kompetenter und zufriedener fühlt, als beim Gedächtnistraining oder anderen „Therapieangeboten“.

das dorf
Das räumliche Umfeld und die persönliche Situation des Bewohners werden in einem besonderen Wohnbereich aufeinander
abgestimmt. Wir haben ihn „das Dorf“ genannt und möchten dort den Alltag mit Leben füllen, um so eine Atmosphäre
zu schaffen, die den Menschen mit einer Demenzerkrankung Halt und Geborgenheit gibt.

die sinneswelt
In der Sinneswelt (auch als Pflegeoase bekannt) ist das Bedürfnis nach Einzelbetreuung stärker als das nach Gruppenaktivität.
Hier leben Menschen, die fast vollständig immobil und in ihrer Kommunikation stark eingeschränkt sind.
Sie benötigen eine besondere Begleitung durch speziell geschulte Mitarbeiter.
Dabei sind alternative Heilmethoden ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

tagespflege
Die integrierte Tagespflege bietet den Gästen die Möglichkeit der besonderen Betreuung. Die großzügigen Räumlichkeiten
lassen Alltag im Sinne der Normalität zu. Die Tagesstruktur orientiert sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Gäste
und ihrer Angehörigen. Während des Aufenthaltes kümmern wir uns natürlich um die Mahlzeiten, sowie um Grund- und
Behandlungspflege. Einen Transfer bieten wir selbstverständlich an.
Lernen Sie unsere Tagespflege bei einem kostenlosen Schnuppertag kennen.

kurzzeit- & verhinderungspflege
Kurzzeit- und Verhinderungspflege stellen die Pflege und Betreuung des Pflegebedürftigen 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 mit service
Hier leben Sie unter Beachtung Ihrer Privatsphäre wie es Ihnen gefällt. Selbständig und doch geborgen.
Ein Angebot, welches ein gutes und selbstbestimmtes Leben im Alter zulässt. Zentral und dennoch in ruhiger Lage liegen unsere
liebevoll gestalteten Appartementwohnungen, die zwischen 38 und 77 qm groß sind. Die Wohnungen und der dazugehörige
Balkon/Terrasse sind nach Südwesten ausgerichtet. Die gesamte Wohnanlage ist barrierefrei gestaltet und bequem über einen
behindertengerechten Aufzug zu erreichen. Jedes Appartement verfügt über einen eigenen Telefon-/Kabelanschluss.
Zu Ihrer Sicherheit ist eine Notrufanlage installiert.

mit 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.

Wir feiern den Tag!
Mit unseren vielseitigen Beschäftigungsangeboten werden
das Selbstwertgefühl gesteigert
und die alltagspraktischen
Fähigkeiten trainiert. Aktivität
und sinnvolle Freizeitgestaltung haben einen sehr großen
Stellenwert in unserer Arbeit.
Unterschiedliche Schwerpunkte,
je nach Interessenslage und
Stärke, sind für uns selbstverständlich. Umfangreiche Angebote zur Gestaltung des Tages
wie Ausﬂugsfahrten, saisonale
Feste, Thementage, Singkreise,
Bastelgruppen, Seniorengymnastik und kulturelle Veranstaltungen stehen zur Auswahl.
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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

villa am buttermarkt
Hauptstraße 279 - 281
53518 Adenau

Tel.: 0 26 91 - 92 29 -0
Fax.: 0 26 91 - 92 29 -29
Email: buttermarkt@projekt-3.de
www.projekt-3.de

