
DOMICIL-Seniorenpfl egeheim Am Markt GmbH

Markt 52 | 25746 Heide

Tel.: 04 81 / 4 21 30 - 0 | Fax: 04 81 / 4 21 30 - 99

E-Mail: heide@domicil-seniorenresidenzen.de

www.domicil-seniorenresidenzen.de

Die Leistungen

• Leicht- bis Schwerstpfl ege in allen Pfl egestufen 

• Kurzzeit- und Verhinderungspfl ege 

• Wohnbereich für demenziell Erkrankte 

• Partner aller Kostenträger 

• Einzel- und Doppelzimmer (18 – 32 m²) 
• Eigenes, behindertengerechtes Bad 
• Modernes Notruf- und Sicherheitssystem 
•  Eigene Möblierung und Gestaltung möglich 

und erwünscht 
• Komfortable Aufenthaltsräume auf allen Etagen 
• Moderne Therapieräume 
• Frisör im Haus 
• Großzügiger Veranstaltungssaal 
• Attraktiver Garten mit Wasserspiel 
• Sonnige Gemeinschaftsbalkone / Terrassen 
• Persönliche, individuelle Betreuung 
•  Umfassender Veranstaltungskalender mit z. B. 

Musikveranstaltungen, Dia- und Filmvorträgen, 
Seniorengymnastik, Basteln und Werken, Bingo, 
Hundebesuchsdienst 

In den Heimkosten enthaltene Leistungen: 
✓  Unterkunft 
✓  Wasser- und Energiekosten 
✓  Zimmerreinigung 
✓   Waschen von maschinen- und trocknergeeigneter 

Wäsche 
✓  Qualifi zierte, bedarfsgerechte Betreuung 
✓  Sämtliche Mahlzeiten und Getränke 
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Besuchen Sie uns!
Unsere Einrichtungsleitung und unsere Mitarbeiter stehen 
Ihnen jederzeit für ein unverbindliches Beratungsge-
spräch zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!

Die Kosten und ihre Finanzierung 
Die monatlichen Heimkosten richten sich nach der Pfl e-
gestufe des Bewohners. Die Einstufung wird durch den 
Medizinischen Dienst der Pfl egekasse vorgenommen. 
Die Leistungen der Pfl egeversicherung reduzieren die 
anfallenden Kosten. Sollten die persönlichen Einkünfte 
und die Leistung der Pfl egeversicherung dennoch nicht 
zur Deckung der anfallenden Heimkosten ausreichen, 
können gegebenenfalls öffentliche Mittel in Anspruch 
genommen werden.
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„In unserem Haus wird das Wort Gemeinschaft groß geschrie   ben. Durch die vielen unterschiedlichen Aktivitäten entstehen schn ell Freundschaften und Langeweile bleibt ein Fremdwort.“

Das Seniorenpfl egeheim Am Markt 
Der Einzug in ein Seniorenheim ist für viele ältere 

und pfl egebedürftige Menschen ein neuer Lebens-

abschnitt. Zusammen mit den Angehörigen möch-

ten wir diesen Schritt so einfach und angenehm 

wie möglich gestalten. 

Mit der Gewissheit, so selbstständig wie möglich 

bleiben und leben zu können, und der Sicherheit, 

hier jede erforderliche Hilfe durch professionelles 

und qualifi ziertes Personal zu erhalten. Für alle 

unsere Bewohner und Mitarbeiter gilt stets unser 

Leitgedanke: Mitten im Leben. 

So liegt das DOMICIL-Seniorenpfl egeheim Am 

Markt in zentraler Lage von Heide direkt am histori-

schen Marktplatz und ist mit öffentlichen und priva-

ten Verkehrsmitteln leicht erreichbar.

Geborgenheit und Sicherheit 
Unsere hellen, großzügigen Zimmer sind alle 

mit einem liebevoll gestalteten Bad ausgestattet. 

Freundliche, mediterrane Farben, Kleiderschrank 

mit Wertfach und ein modernes Pfl egebett bilden 

die Grundausstattung. Durch die Aufstellung per-

sönlicher Möbel bekommt jedes Zimmer seinen 

individuellen Charme. Alle Zimmer sind mit mo-

dernsten Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. 

Notrufe werden rund um die Uhr entgegengenom-

men. Seniorengerechte Telefone und Anschlüsse 

für Rundfunk und Satellitenfernsehen sind selbst-

verständlich. 

Viele gemütliche Sitzecken, wohnliche Aufenthalts-

räume auf allen Etagen und ein großzügiger Fest-

saal sorgen für eine Wohnatmosphäre von Sicher-

heit und Geborgenheit.

Individuell und professionell 
Unser Pfl egekonzept ist ganzheitlich und akti-

vierend. Wir pfl egen nach individuellen Bedürf-

nissen. Ergotherapeuten fördern vorhandene 

Fähigkeiten und versuchen, Verlorengegangenes 

zu reaktivieren. Mit Liebe, Verständnis und viel 

persönlicher Zuwendung begleiten unsere Mit-

arbeiter durch den Tag. Dabei fördern sie so viel 

Selbstständigkeit wie möglich und geben so viel 

Hilfe wie nötig. 

Lebensfreude und Gemeinschaft 
Ein abwechslungsreicher Veranstaltungskalender 

lässt keine Langeweile aufkommen. Gedächt-

nistraining und Spielenachmittage fördern den 

Geist, Bewegungsübungen unter therapeutischer 

Begleitung den Körper. Beim gemeinsamen Ko-

chen, Backen, Singen oder Malen lassen sich 

schnell neue Freundschaften schließen. In unse-

rer hauseigenen Küche werden alle Mahlzeiten 

täglich frisch und abwechslungsreich zubereitet.


