
Weil gute Pflege
Herzenssache ist.

Echt AWO.



Herzlich Willkommen
auf der Klosterkuppe in Merzig!

Hell, geräumig und modern: in zentraler Stadtlage

bietet das AWO Seniorenhaus Klosterkuppe ein

schönes Wohnambiente für Menschen, die im Alter

eine kompetente und fürsorgliche Pflege in An-
spruch nehmen möchten.

Fühlen Sie sich auf den ersten Blick wohl:
das lichtdurchflutete Bistro und der Wintergarten im

Entrée sowie die schöne Außenterrasse laden Sie,

Angehörige und Freunde ein, gemeinsam eine

schöne Zeit zu verbringen. Das AWO Seniorenhaus

Klosterkuppe in Merzig bietet alles für ein gutes Le-

ben im Alter. Fühlen Sie sich einfach wohl.

In den vier miteinander barrierefrei verbundenen

Wohngebäuden leben die Bewohnerinnen und Be-

wohner. Jedes der 88 Einzelzimmer und 11 Doppel-

zimmer bietet Ihnen

• ein eigenes Badezimmer

• einen Telefonanschluss

• Satellitenfernsehen

• Radio- sowie Internetanschluss (auch W-LAN)

Gute Pflege und ein schönes
Wohnambiente im Alter

Die Lebensqualität, Eigenständigkeit, Gewohnhei-
ten und Selbstbestimmtheit der Bewohnerinnen
und Bewohner stehen im Mittelpunkt unserer Pflege

und Betreuung.

Neben der stationären Vollzeitpflege können Sie
vor Ort auch Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen.
Ein besonderer Schwerpunkt ist die Pflege von
Menschen mit demenzieller Erkrankung. Für Be-
wohnerinnen und Bewohner mit Demenz halten wir

im Wohnbereich im Erdgeschoss des Hauses einen

eigenen Bereich mit behüteter Gartenanlage vor,

um die besonderen Bedürfnisse der Pflege zu be-

rücksichtigen.

„Hauptsach gudd gess“ finden Sie ab sofort auch
im neuen Zuhause, dem AWO Seniorenhaus Kloster-

kuppe. Wir bieten Ihnen vielfältige und frische Spei-

sen innerhalb einer Menü-Auswahl, die auf die be-

sonderen Bedürfnisse und Vorlieben der Bewohne-

rinnen und Bewohner abgestimmt sind.

Ein Team mit Herz
für Sie vor Ort

Im Mittelpunkt unserer Pflege steht immer der
Mensch. Daher ist uns auch wichtig, dass alle
Beteiligten – Angehörige, Betreuerinnen und

Betreuer, Pflegekräfte, Ärzte und medizinisches

Personal – sich gemeinsam um das Wohl unserer

Bewohnerinnen und Bewohner kümmern.

Wir wissen: der Umzug in eine Pflegeeinrichtung

ist für alle Beteiligten ein großer Schritt. Unsere

gut ausgebildeten Fachkräfte in der Pflege, der

sozialen Betreuung, der Hauswirtschaft und der

Haustechnik stehen Ihnen gerne zur Seite.

Bei allen Fragen steht Ihnen das Team der AWO
zur Seite und hilft Ihnen, sich im Haus einzule-
ben, wohlzufühlen und gut versorgt zu wissen.

Sie möchten eigene Lieblingsmöbel mitbringen,

haben Fragen zu Freizeitangeboten, zur Pflege

oder zu einem anderen Thema?

Die Angehörigen spielen in der Lebensgeschichte

der von uns betreuten Menschen eine wichtige
Rolle. Es gibt viele Möglichkeiten, sich aktiv in
den Alltag unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner einzubringen. Sprechen Sie uns gerne an!


