Am Stadtpark 51
90409 Nürnberg
Tel. (0911) 3 50 85-0
Fax (0911) 3 50 85-299

Pflege in persönlicher 		
Atmosphäre
In beiden Häusern stehen 114
Seniorenpflegeappartements
für ein bis zwei Personen zur
Verfügung. Die 19 bis 25 qm
großen Appartements haben
jeweils ein eigenes Bad mit
Dusche und WC. Durch den
wohnlichen Charakter werden
pflegebedürftige Menschen in
ihrer Privatsphäre geschützt
und durch die individuelle
Gestaltungsmöglichkeit der
Appartements in ihrer Würde
geachtet.

Alter ist eine herrliche Sache,
wenn man nicht verlernt hat,
was anfangen heißt.
Martin Buber

Betreutes Wohnen

Ein starker Verbund

-max-, das Seniorenwohn
zentrum am Stadtpark, bietet
auch Kurzzeitpflege für ältere
Menschen an, bei denen eine
stationäre Unterbringung noch
nicht nötig ist, eine ambulante
Versorgung aber zeitweise
nicht ausreicht.
Im familiären Zusammenleben,
das sich am normalen
Tagesablauf orientiert, kann
sich jeder seinen Fähigkeiten
und Neigungen entsprechend
an alltäglichen Aufgaben
beteiligen. Gerade Menschen
mit psychischen Veränderungen
brauchen Aufgaben und
Aktivitäten.

Herzlich Willkommen
im Seniorenwohnzentrum

Unser Pflegeleitbild
(Auszug)

„Pflegen“ ist für uns ein höchst
persönliches Geschehen, das ein
hohes Maß an Professionalität,
Einfühlungsvermögen, Kreativität
und Respekt vor dem zu pflegenden Menschen erfordert.
Die Grundlage für unsere Arbeit
ist das christliche Menschenbild.
Wir achten die Würde und Einzigartigkeit jedes Menschen.
Die Pflege bei uns wohnender
Menschen richtet sich nach ihren
Bedürfnissen und Fähigkeiten. (…)
In unserer Einrichtung sorgen wir
für eine würdevolle Begleitung
bis zum Lebensende. Wir gewährleisten eine fachlich kompetente
und angemessene Pflege. (...)
(…) Wir legen großen Wert
auf einen respektvollen und
toleranten Umgang.

Wir sind für
Sie da.

Informationen und
kompetente Beratung
Schon im Foyer können Sie
entdecken, das -max- am
Stadtpark anders ist: Ein
freundlicher Empfang, eine
gemütliche Sitzecke und
kompetentes Personal.
Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei, wenn Sie
mehr über seniorengerechtes Wohnen und Pflege
appartements im -max- am
Stadtpark wissen möchten.
Gerne geben wir Ihnen
auch Informationen über
Konzeption, Leistungen und
Preise. Selbstverständlich
können Sie unser
Haus auch besichtigen.
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ein Platz zum Leben

Unabhängig
		
im Alter

Leben und wohnen
			
in Maxfeld

In den beiden Häusern des
Seniorenwohnzentrums
-max - am Stadtpark stehen
83 seniorengerechte
Wohnungen mit ein bis drei
Zimmern zur Verfügung.
Die 25 bis 62 qm großen
Wohnungen können Sie mit
Ihren eigenen Möbeln einrichten. Ein Badezimmer sowie
eine Küche sind wichtige
Voraussetzungen für Ihre
selbständige Lebensführung.
Ein Telefon mit Notrufanlage
sowie ein Notruftaster im Bad
gehören zu jeder Wohnung.

Wer sich im Alter für einen
Umzug in eine Seniorenwohn
anlage entscheidet, sucht
mehr als eine kleinere
Wohnung mit Aufzug.
Die Lage, die Atmosphäre
und der Service eines Hauses
sind Voraussetzungen, um
sich in der neuen Umgebung
wohlfühlen zu können.

-max - , das Seniorenwohn
zentrum am Stadtpark, schafft
die Möglichkeit für ein selb
ständiges Leben auch im Alter.
Seniorengerechte Wohnungen,
Beratungsangebote, Mahl
zeitendienste, häuslicher
Service und sozialpflegerische
Hilfe tragen dazu bei, den
Alltag gestalten zu können.
Auch im Pflegebereich
wird auf die individuelle
Versorgung Wert gelegt.
Ob ambulante Pflege in der
Wohnung oder Betreuung im
Seniorenpflegeappartement:
Unser Haus am Stadtpark bietet beides unter einem Dach.

Selbständig und gut 			 Ein vernetztes Angebot
versorgt im _max _
für ältere Menschen

Aufenthaltsräume, Restaurant
sowie das Café piano -max bieten die Möglichkeit,
Kontakte zu anderen
Bewohnern zu knüpfen, sich
mit Angehörigen zu treffen
oder in geselliger Runde

Nördlich der Sebalder Altstadt,
vier U-Bahnstationen vom
Hauptbahnhof entfernt, liegt
der Stadtteil Maxfeld.
Das Herz dieses gewachsenen
Stadtteils mit seinen alten
Bürgerhäusern, Geschäften
und Cafés ist der Stadtpark.
Ganz in der Nähe der
Nürnberger Kaiserburg und
gegenüber der ReformationsGedächtniskirche mit ihren
drei markanten Türmen
erstreckt sich diese Park
landschaft mit Restaurant,
kleinem See und vielen
Plätzen zum Verweilen.

zusammen zu sitzen.
Grundleistungen, wie
z.B. die Notrufanlage und
Benachrichtigung von
Ärzten und Angehörigen bei
Akuterkrankungen, gehören
zu den Serviceleistung des
Hauses, die in der Betreuungs
pauschale enthalten sind.
Weitergehende Service
leistungen, wie zum Beispiel
Verpflegung im Restaurant
oder in der eigenen Wohnung
sowie hauswirtschaftliche
Hilfen, werden nur bei
Inanspruchnahme berechnet.
Sollten Sie Pflege benötigen,
können Sie durch -max - mobil
oder einen anderen ambulanten Pflegedienst in Ihrer
eigenen Wohnung versorgt
werden.

Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unterstützen Sie
und Ihre Angehörigen bei
persönlichen Problemen, bei
Behördenangelegenheiten und
bei Fragen der Finanzierung
von Pflegeleistungen.
Das Seniorenwohnzentrum
am Stadtpark bietet alle nötigen Leistungen für Senioren
unter einem Dach, damit Sie
so selbstständig wie möglich
leben können und soviel Hilfe
wie nötig erhalten.
• 	Seniorengerechte 		
Wohnungen
• Beratung
• Häuslicher Hilfsdienst
und ambulanter sozial	pflegerischer Dienst
• Mahlzeitendienste
• Kurzzeitpflege
• Stationäre Pflege

Kommt man von der
U-Bahnstation „Rennweg“
werden durch die Bäume
die beiden Häuser des
Seniorenwohnzentrum sichtbar: mitten in Nürnberg und
doch ruhig gelegen.

ein Platz zum Leben

Das Seniorenwohnzentrum
-max - am Stadtpark sorgt
aber nicht nur für Ihr körper
liches Wohl. Freizeit, Kultur,
Unterhaltung gehören in
unserem Haus dazu. Sie können
aus einem vielfältigen Angebot
gemeinsamer Aktivitäten, wie
z.B. Feiern, Basteln, Gymnastik,
Tanzen, auswählen oder an
Ausflügen teilnehmen.

