
Kontakt
Altenheim Hensoltshöhe
der Stiftung Hensoltshöhe gGmbH
Am Stadtpark 130
90409 Nürnberg
Fon 0911 951199-0
Fax 0911 951199-405
altenheim@hensoltshoehe.de

www.altenheim-hensoltshoehe.de
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Wir sind Wir sind 
für Sie da!

Sicherheit, 
Halt und 

BegleitungUnsere 
Pfl egeangebote

• vollstationäre Pfl ege:
Pfl egegrad 1-5

• Kurzzeitpfl ege

• gerontopsychiatrische 
Pfl ege im o� enen 
DemenzbereichDemenzbereich

Weitere Informationen auf
www.altenheim-hensoltshoehe.de

Kontaktieren Sie uns, 
wir beraten Sie gerne - 

unverbindlich und persönlich:
Fon 0911 951199-0

Wir freuen 
uns auf Ihren 

Kontakt!



Die Auseinandersetzung mit den Gedanken 
an ein neues Zuhause, das Verlassen der 
vertrauten Umgebung, das Angewiesensein und 
sich Einlassen auf pfl egerische Unterstützung 
und auch auf das Ende des Lebens fällt vielen 
Senioren und deren Angehörigen schwer. 

Wir freuen uns daher sehr über Ihr Interesse
am Altenheim der Stiftung Hensoltshöhe, denn 
als christlich geprägte Pfl egeeinrichtung sind uns 
die individuellen Bedürfnisse pfl egebedürftiger 
Menschen und ihrer Angehöriger von zentraler 
Bedeutung.

Die familiäre Atmosphäre unseres Hauses
vermittelt dabei Halt und Sicherheit 
und bildet den Rahmen einer 
kompetenten Begleitung. 

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt 
und beraten Sie gerne in allen 
Fragen zu unseren Angeboten!

Wir sind für Sie da!

Ihre Einrichtungsleitung

Was wir zu Ihrem 
Wohlbefi nden 
beitragen können, 
leisten wir gerne: Fachlich 
und persönlich qualifi zierte 
Mitarbeiter pfl egen und betreuen 
Sie - damit Sie sich wie zu Hause fühlen!

Mit einem wöchentlichen wechselndem Angebot 
sorgen wir für einen abwechslungsreichen 
Alltag. 
Unter anderem zählen dazu:
• Veeh Harfen-Musikgruppe
• Männerchor
• Gedächtnistraining
• Gymnastikgruppen
• tiergestützte therapeutische Angebote
Ebenso bereichern Gottesdienste, verschiedene 

kulturelle Veranstaltungen, Konzerte und 
jahreszeitliche Feste und Feiern

unser Zusammenleben. 

In der famliliären 
Atmosphäre unserer 
Einrichtung sind uns Ihre Angehörigen 
jederzeit herzlich willkommen. 
Wir berücksichtigen Ihre individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche und bieten Ihnen 
Seelsorge und Begleitung auch im Sterben an. 
Um Abschied zu nehmen, steht ein 
Aussegnungsraum zur Verfügung und 
auf Wunsch bieten wir gerne eine 
Aussegnungsfeier für Angehörige und 
Mitarbeiter an.

Sicherheit, Halt
und Begleitung 

Jeder der fünf großzügig geschnittenen 
Wohnbereiche verfügt über einen großen 
Gemeinschaftsraum und Platz zur Begegnung.

Alle Zimmer sind mit einem eigenen 
Bad und WC ausgestattet und 

können nach Absprache 
individuell gestaltet werden.
Ein Garten lädt zum Verweilen 
und Genießen ein. 


