Ein starkes Team
Unser Haus gehört zur CASA REHA Unternehmensgruppe,
einem bundesweit führenden privaten Träger von Seni
orenpflegeheimen. Wir beschäftigen hoch qualifizierte
und erfahrene Pflegekräfte, Ergotherapeuten, Betreuungs
kräfte sowie Mitarbeiter im Bereich Verwaltung, Haustechnik, Ernährung, Küche und Service. Unterstützt
werden wir von externen Experten wie Therapeuten,
Haus- und Fachärzten.

CASA REHA Seniorenpflegeheim

»Birkenhof«

Unser Team bildet sich stetig weiter und wird durch das
zentrale Qualitätsmanagement unterstützt. Gerne kooperieren wir eng mit Angehörigen, Freunden und Betreuern.

Bitburg

Unser Haus im Überblick
•	86 Einzel- und 7 Doppelzimmer mit eigenem Bad

•	5 Partnerzimmer mit gemeinsamem Bad und Vorraum
•	Vollstationäre Lang- und Kurzzeitpflege

•	Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz
•	Friseur, Fußpflege und Cafeteria im Haus

Unser Service für Angehörige
•
•
•
•

Lange Besuchszeiten
Empfangsservice
Parkplätze am Haus
Einladung zu Events

• Kostentransparenz
• Leistungstransparenz
• Zufriedenheitsumfragen

Unsere umfangreichen Leistungen bieten wir stets zu
einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis an. Wir arbeiten
eng mit allen Pflegekassen zusammen und mit Sozial
hilfeträgern, die bei Bedarf für einen Teil der Kosten aufkommen. Gerne sind wir bei der Antragstellung behilflich.

CASA REHA Seniorenpflegeheim
»Birkenhof«

Kölner Straße 37 · 54634 Bitburg
Telefon: 06561/9481-5
Telefax: 06561/9481-999
E-Mail: kontakt_birkenhof@casa-reha.de
www.casa-reha.de/birkenhof

Rufen Sie
uns an
06561/
9481-5

Stand: Dezember 2016, Änderungen vorbehalten

•	Zentrale und bequem erreichbare Lage (Bushaltestellen
nah am Haus)

Willkommen in unserem Haus
Bei uns in guten Händen

Ein Zuhause zum Wohlfühlen

Viele Angebote und Services

Die Entscheidung für ein Pflegeheim will wohl durchdacht
sein. Viele Aspekte müssen beachtet und sorgfältig abgewogen werden, denn die traute Umgebung zu verlassen,
fällt niemandem leicht. Gerade deshalb werden wir alles
dafür tun, dass Sie sich vom ersten Tag an bei uns wohl
fühlen. Gerne prüfen wir auch, ob Ihr Haustier mit einziehen kann. Wir nehmen uns Zeit für Ihre individuellen
Wünsche und unterstützen Sie, Ihr Leben bei uns selbstständig und mit Freude zu gestalten.

In Bitburg (Eifelkreis) kommen Sie in den Genuss all dessen,
was das Leben in einer gemütlichen Kreisstadt ausmacht:
eine ruhige Wohnlage, nah am Grünen und dennoch
zentral. Die Bitburger Altstadt mit ihren schönen Plätzen
und Gassen ist vom CASA REHA Seniorenpflegeheim
»Birkenhof« aus schnell und bequem zu erreichen.

Täglich bieten wir ein buntes Aktivitätenprogramm an.
Unter Anleitung können Sie motorische und geistige
Fähigkeiten trainieren, Ihre Kreativität oder Musikalität
ausleben. Auch Vereine und Künstler kommen gerne zu
uns ins Haus. Unser Prinzip: Jeder kann – niemand muss.
Sie entscheiden selbst, ob Sie aktiv teilnehmen und mitwirken, eigenständig etwas unternehmen, Besuch empfangen
oder sich lieber ausruhen möchten.

Bei uns in Bitburg finden Sie:
• ein Zuhause mit einem hohen Maß an Lebensqualität,
• eine Umgebung, in der Sie sicher und geborgen sind,
• 	ein Pflege- und Betreuungskonzept nach Ihren individuellen Bedürfnissen und
• Menschen, die Sie respektieren und schätzen.
Wir sind uns sicher, dass unser Haus in jeder Hinsicht eine
gute Wahl für Sie sein wird.

Ihr Team aus dem

»Birkenhof«

Unser Haus bietet viele angenehme Plätze zum Verweilen,
wie den großzügigen Gartenbereich mit schönen Wegen,
vielen Sitzgelegenheiten und einer Sonnenterrasse. Helle
und liebevoll dekorierte Räume schaffen eine freundliche
Atmosphäre. Die barrierefreien Bewohnerzimmer mit
eigenem Bad, Telefon-, TV-, Radio- und Internetanschluss
können möbliert oder mit Lieblingsstücken von zu Hause
gestaltet bezogen werden. Eine Rufanlage sorgt dafür, dass
Sie zu jeder Zeit schnelle und qualifizierte Hilfe erhalten.

»Ob Malen, Singen oder gemeinsame

Ausflüge – wir bieten für jeden etwas!«

Liebevolle Pflege und Betreuung

Wir helfen Ihnen bei alltäglichen Arbeiten und übernehmen z. B. die Zimmer- und Wäschereinigung. Sie planen
ein Familienfest? Auch dabei unterstützen wir Sie gerne.
Friseurbesuche und Fußpflege sind im Haus möglich. So
bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

Für unsere Bewohner sind wir rund um die Uhr da. Auf ihre
Bedürfnisse, Vorlieben, Persönlichkeit sowie alters- und
krankheitsbedingte Risiken gehen wir stets ein. Wir arbeiten nach anerkannten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und den Grundsätzen der aktivierenden Pflege, mit
der wir die Selbstständigkeit unserer Bewohner fördern.

Unser Küchenteam legt viel Wert auf gesundes, schmackhaftes Essen. Täglich gibt es abwechslungsreiche Wahlmenüs (Sonderkost nach Absprache). Auch regionale
Küche gehört zum Angebot. Kleine Imbisse und Getränke
erhalten Sie auf Wunsch rund um die Uhr. Die Cafeteria ist
regelmäßig geöffnet und ein beliebter Ort zum Plaudern.

