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Das Seniorenpflegeheim
in Lilienthal

Haus am Markt
mit Herz & Kompetenz



Herzlich Willkommen
im Haus am Markt. Mittendrin im Herzen Lilienthals, liegt unser Senioren-

pflegeheim in einer ruhigen Seitenstraße. 

Das Haus bietet Lebensraum für 52 pflegebedürftige Menschen. 

Zum Ortskern mit seinen Geschäften und Restaurants sind es nur fünf Geh-

minuten, ebenso wie zum Erholungsgebiet um den Jan-Reiners-Weg. Die 

Straßenbahnhaltestelle der Linie 4 „Feldhausen“ ist 300 m von unserem 

Haus entfernt.



Auf den drei Etagenfluren des Hauses finden sich 

immer wieder kleine, gemütliche Sitzecken für 

Begegnungen und Gespräche. Sie sind hell und 

freundlich gestaltet und mit rutschfesten Fußbö-

den ausgestattet. Ein unkompliziertes Leitsystem 

dient der Orientierung. 

Der große Speisesaal im Untergeschoss wird 

auch für Veranstaltungen genutzt. Hier trifft 

man sich zu Gottesdiensten, Liederabenden, 

Vorlesestunden und Vorführungen. 

Auch ein Friseur-Stübchen befindet sich im Un-

tergeschoß. Regelmäßig sind zwei mobile Fri-

seur*innen im Haus und kümmern sich um die 

Wünsche unserer Bewohner und Bewohnerin-

nen, ebenso zwei mobile Fußpfleger*innen. 

In der hauseigenen Wäscherei wird die Bewoh-

ner*innenwäsche zeitnah aufbereitet und von 

unseren Mitarbeiter*innen wieder zurück in die 

jeweiligen Zimmer gebracht. 

Das Haus am Markt
Viel Platz und eine lebendige Umgebung für ein geselliges Zusammensein



Das Haus am Markt beherbergt 14 Einzel- und  

19 Doppelzimmer, alle sind mit Balkon aus-

gestattet und – unter Berücksichtigung pflege-

technischer Erfordernisse – behaglich eingerich-

tet. Sie können mit eigenen Möbeln, Bildern und 

Zimmerschmuck individuell gestaltet werden. 

Zu jedem Zimmer gehört ein eigener Sanitärbe-

reich mit Toilette, Dusche und Waschbecken.

Der Garten ist als Erlebnisraum für unsere Be-

wohner*innen gestaltet, deren Radius manch-

mal nicht mehr weit über die Grundstücks-

grenze hinausgeht. Hier können sie ohne viel 

Aufwand  – einfach Zuhause – mit der Natur le-

ben, sehen wie sie wächst und sich verändert. 

Unser Ziel ist es, den Garten so vielfältig und 

naturnah wie möglich zu halten, damit ständig 

neue Eindrücke entstehen. Gleichzeitig ist er 

natürlich leicht begehbar und übersichtlich. Ein 

kleiner Rundweg lässt sich bequem „erwandern” 

und mit dem Rollstuhl oder Rollator befahren. 

Immer wieder im neuen Kleid erscheint das 

Hochbeet. Ebenso die verschieden gestalteten 

Rabatten und Blumenbeete.

Zimmer mit Balkon
Individuell und behaglich

Ein Platz an der Sonne 
Der Garten



Der Umzug aus der eigenen Wohnung in ein 

Pflegeheim ist eine einschneidende Verände-

rung für einen alten Menschen, zu deren Bewäl-

tigung meist mehrere Wochen notwendig sind.

Uns ist bewusst, dass ein Pflegeheim das ver-

lorene Zuhause nicht ersetzten kann, allerdings 

erleben wir sehr oft, dass der bzw. die Bewoh-

ner*in die angenehmen Seiten der veränderten 

Lebensumstände, wie z. B. Geselligkeit und die 

Geborgenheit, recht schnell positiv annehmen. 

Die bedarfsgerechte Planung, die hellen Räume 

und die gemütlichen Bereiche tragen dazu bei.

Beim Einzug soll unser Pflegeheim zum neuen 

Wohnraum werden, in dem wir, das Personal, 

die Gäste sind. Die Zufriedenheit und das Wohl-

ergehen der Bewohner*in ist unser Ziel.

Jeder Mensch will in seinem Leben Freiraum 

zur Selbstverantwortlichkeit und Selbstbestim-

mung haben und nicht entmündigt werden. 

Auch schwere Pflegebedürftigkeit und psychi-

sche Veränderung gibt uns nicht das Recht, die-

se Freiräume der betreffenden Bewohner*in zu 

beschneiden.

Wir bemühen uns, die Individualität so wenig wie 

möglich einzuschränken, mit der Berücksichti-

gung der Grenzen, die durch das gemeinsame 

Leben vieler Menschen entstehen. Hier wird von 

allen Beteiligten ein hohes Maß an Toleranz und 

Verständnis verlangt, wie überall, wo Menschen 

zusammenleben. 

Unser Verständnis vom Leben im Pflegeheim
Die Philosphie

Ein Platz an der Sonne 
Der Garten

Die Zusammenarbeit mit 

den frei wählbaren Ärzten, 

Dienstleistern und den An-

gehörigen bzw. Betreuern ist 

für uns selbstverständlich.



Der bzw. die Bewohner*in steht für uns als kör-

perliches, geistiges, seelisches und soziales We-

sen im Mittelpunkt allen Geschehens und wird 

von uns als Persönlichkeit, als Individuum an-

gesprochen. Die gesamte Pflege soll sich dem 

Menschen und seinen Bedürfnissen widmen und 

nicht nur seinem Krankheitsbild. Die von uns er-

stellte Planung ermöglicht uns eine individuelle 

Pflege. Der Umgang mit dem bzw. der Bewoh-

ner*in orientiert sich an deren Wünschen, Ge-

wohnheiten, Ressourcen und Problemen.

So drängen wir niemanden, z. B. an den angebo-

tenen Aktivitäten teilzunehmen, das entscheidet 

jeder für sich. Wer nie gerne gehandarbeitet oder 

klassische Musik gehört hat, wird dies mit großer 

Wahrscheinlichkeit im Alter auch nicht gerne tun.

Selbstverständlich ermutigen, fördern und bie-

ten wir unsere Unterstützung an, doch wir ori-

entieren uns am Willen des bzw. der Bewoh-

ner*in und akzeptieren deren Entscheidung.

Es ist uns bewusst, dass Pflegebedürftigkeit nicht 

unbedingt Bettlägerigkeit bedeutet und nicht 

immer einhergeht mit dem Verlust der individu-

ellen Fähigkeiten. Daher bieten wir Angebote für 

unterschiedliche Interessen, unternehmen Aus-

flüge, feiern Feste etc. und geben Gelegenheit für 

geselliges Miteinander. Dies wird gut und mit In-

teresse aufgenommen, doch wenn jemand in sei-

nem Bett liegen möchte (auch wenn er aufstehen 

könnte ...) so ist dies sein bzw. ihr gutes Recht und 

er/sie soll das genießen können.

Mit dem Ziel der bewohnerorientierten, aktivie-

renden und ganzheitlichen Pflege versuchen wir, 

dem bzw. der Bewohner*in einen würdevollen 

und selbst bestimmten Lebensabschnitt zu er-

möglichen. Die Fachkompetenz, Geduld und 

Flexibilität unserer Mitarbeiter*innen unterstützt 

durch andere Berufsgruppen, helfen uns dieses 

Ziel zu erreichen.

Gepflegt wohnen – mit einem guten Konzept
Unser Pflegeleitbild



Wir vom Pflegedienst Lilienthal bieten unse-

ren Kund*innen eine umfassende pflegerische 

Dienstleistung, ambulant und stationär. Alle Be-

reiche greifen dabei ineinander und ermögli-

chen eine gute Betreuung ohne Lücken.

So unterstützen wir in den eigenen 4 Wänden 

durch unseren ambulanten Dienst vor Ort und 

sind auch Ansprechpartner, wenn es um Haus-

wirtschaft und Betreuung geht. Für Sicherheit 

rund um die Uhr sorgt unser Hausnotruf Lilien-

thal, auch, wenn Sie in einem der 45 Ein-, Zwei- 

und Drei-Zimmer Appartements des Haus am 

Dreyerskamp leben, unserem Wohnen mit Ser-

vice. Oder wie wäre ein erfüllter Tag in guter Ge-

sellschaft, den die Tagespflege Lilienthal bietet? 

Und sollte es zuhause nicht mehr allein gehen, 

finden pflegebedürftige Menschen hier bei uns 

im Haus am Markt ein angenehmes Zuhause mit 

einfühlsamer Betreuung.

Der Pflegedienst Lilienthal 
Ambulant (an 4 Standorten)

Tel. 04298 - 69 86 10

info@pflegedienst-lilienthal.de

Haus am Dreyerskamp  
Wohnen mit Service

Tel. 04298 - 465 30 39

info@haus-am-dreyerskamp.de

Die Tagespflege Lilienthal
Auszeit vom Alltag

Tel. 04298 - 69 73 888

tagespflege@pflegedienst-lilienthal.de

Der Pflegedienst Lilienthal 
Hauswirtschaft und Betreuung

Tel. 04298 - 956 450  

hauswirtschaft@pflegedienst-lilienthal.de

Hausnotruf  
Pflegedienst Lilienthal 
24 Stunden Sicherheit

Tel. 04298 - 468 05 65 
hausnotruf@pflegedienst-lilienthal.de

Alles aus einer Hand – 
Hand in Hand

in Lilienthal, Worpswede, Borgfeld, Osterholz-Scharmbeck, Grasberg und umzu

Die Unternehmen des Pflegedienst Lilienthal

Für jeden das Richtige!



Rufen Sie uns an:

✆ 04298 - 90 86 0
Bahnhofstraße 3 · 28865 Lilienthal 

info@haus-am-markt.de

Das Seniorenpfl egeheim 
in Lilienthal

Haus am Markt
mit Herz & Kompetenz

www.haus-am-markt.de


