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Sie suchen einen krisensi-
cheren, sehr abwechslungs-
reichen Beruf, bei dem Sie 
viel mit Menschen in Kontakt 
sind?

Pfl egebedürftige Menschen 
liegen uns sehr am Herzen. 
Um eine gute und sichere 
Pfl ege zu gewährleisten, 
braucht es eine hohe Profes-
sionalität. 
Daher bilden wir in der Alten-
pfl ege aus und kooperieren 
mit Berufsfachschulen für 
Altenpfl ege. 

…in guten Händen.

Wohnen 
mit Pfl ege
für Senioren

in Bogenin Bogen
Leonhard
Kaiser
Haus



Ruhig und lebendig...
Am westlichen Stadtrand der alten Grafenstadt Bogen gelegen, bietet 
unser Haus Ruhe und Behaglichkeit.

In der hauseigenen Kapelle finden regelmäßig Gottesdienste statt. 
Evangelische und katholische Geistliche kommen zu uns ins Haus. 
Die Teilnahme an Andachten und Gottesdiensten ist durch eine Über-
tragungsanlage auch in den Zimmern möglich.

Der zum Haus gehörende Garten ist für Rollstuhlfahrer wie für Fuß-
gänger mit Rollator nutzbar. Sitzmöglichkeiten und die Sinne anregen-
de Gestaltungen laden zum Verweilen ein.

Offen und herzlich...
Wir heißen Sie herzlich willkommen: Als Besucher, Gast oder Bewoh-
ner. Unser Haus steht Allen offen, egal welcher Herkunft oder Konfes-
sion. Der Empfang von Besuchern ist jederzeit möglich. Die Bewohner 
können die Einrichtung rund um die Uhr verlassen.

Mit 92 Betten ist unser Haus überschaubar. Die Begegnung der Men-
schen ist persönlich und individuell. Den Bewohnern stehen freund-
liche und vollständig möblierte 38 Ein- und 27 Zweibettzimmer zur 
Verfügung. Diese sind mit einer Nasszelle ausgestattet und verfügen 
über Schwesternrufanlage, Kabel-TV, Telefon und Radio. Die Möblie-
rung kann durch eigene Möbel ergänzt oder teilweise ersetzt werden. 
Zusätzlich sind Gemeinschaftsräume vorhanden: Aufenthaltsraum und 
Bad in jeder Etage, Kapelle, Clubraum, Bewohnerküche, Frisörstüb-
chen, Mehrzweckraum und Speisesaal. 

Uns liegt am Herzen, dass sich die Bewohner wohl fühlen und in 
guten Händen wissen. Dafür bürgen wir mit fachlicher Kompetenz 
und persönlicher Zuwendung.

Zuverlässig und respektvoll...
Unsere Aufmerksamkeit gilt voll und ganz dem Menschen. Er steht 
bei uns im Mittelpunkt. Betreuung, Versorgung und Pflege werden auf 
die persönlichen Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt. Ältere und 
pflegebedürftige Menschen finden bei uns eine fürsorgliche Unter-
stützung durch achtsame und erfahrene Mitarbeiter. Die Pflege ist 
aktivierend und gilt dem ganzen Menschen. Vorhandene Fähigkeiten 
werden gestärkt und wenn möglich verbessert. Verloren gegangene 
Fertigkeiten möchten wir möglichst wieder herstellen.

Würde

Wärme

Körper, Geist und Seele
Mit Herz, Hand und Verstand arbeiten wir dafür, dass sich alle Men-
schen im Haus wohlfühlen. Neben der erforderlichen Pflege bieten wir 
den Bewohnern zusätzliche Leistungen ohne extra Kosten an.

Alle Mahlzeiten werden in der eigenen Küche zubereitet. Das frisch 
gekochte Essen riecht und schmeckt fast wie früher zu Hause. Beim 
Menü ist eine Auswahl selbstverständlich. Auf besondere Wetterperi-
oden reagieren wir im Handumdrehen. Gerne kocht unser Küchenchef 
auch mal nach Rezepten von Bewohnern, die für die Gemeinschafts-
verpflegung geeignet sind. Ärztlich verordnete Diäten werden fachge-
recht zubereitet.

Durch eine Zusammenarbeit mit Krankengymnasten und Ergothera-
peuten können Bewohner an manchen therapeutischen Veranstaltun-
gen auch ohne Rezept teilnehmen.

Kostenlose Angebote zur Beschäftigung, Therapien und kulturelle 
Programme regen Körper, Geist und Seele an. Dabei wird auch das 
Miteinander gefördert. Wir motivieren die Bewohner mitzumachen und 
respektieren ihre Wünsche.

Demente, psychisch veränderte und bettlägerige Menschen liegen 
uns besonders am Herzen. Sie zu begleiten, integrieren und zu 
fördern ist ein besonderes Anliegen. Wir arbeiten bedürfnisorientiert 
nach einem speziell für diese Menschen entwickeltem Konzept.

Sicher und aufrichtig...
Persönliche Zuwendung ist überall im Haus anzutreffen. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind fachlich bestens qualifiziert. Sie werden nach 
einer positiven Grundhaltung ausgesucht, die ethischen und christ-
lich-religiösen Werten entspricht. Jede Bewohnerin, jeder Bewohner
soll sich sicher und geborgen fühlen. Die Pflege basiert auf neuesten 
wissenschaftlichen Ergebnissen. Sie gilt der ganzen Person und ist 
aktivierend. 

Es steht jedem Bewohner frei, den Arzt seines Vertrauens zu wählen.

Die Bewohnervertretung aus Bewohnern, Angehörigen und externen 
Personen, nimmt aktiv an der Gestaltung des Hauses teil und wird in 
wichtige Entscheidungen eingebunden.

Wohl-
befinden

Der Namenspatron unseres 
Hauses war ein Geistlicher, der 
wegen seines Bekenntnisses 
zur reformatorischen Lehre von 
Luther im Jahr 1527 bei Schär-
ding verbrannt wurde.




