
Haus & Umfeld
Die eigene Wohnung ist der Lebensmittelpunkt des
Menschen. Sie ist ein Platz der Vertrautheit und
Abbild unseres Lebens. Mit den Wohnangeboten
für unsere pflegebedürftigen Bewohnerinnen und
Bewohner schaffen wir ein geborgenes Zuhause in
familiärer Umgebung.



Bildunterschift

Wohnraum
& Möblierung …

Die Wohnräume
Privatsphäre und Gemeinschaft

Das Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder Trier e.V. nahe der Porta
Nigra verfügt über 63 Einzel- und fünf
Doppelzimmer, verteilt auf drei Wohn-
bereiche.

Die Einzelzimmer haben eine Größe
von 21,5 qm, die Doppelzimmer von
29,5 qm. Alle Zimmer besitzen eine
eigene Nasszelle mit behindertenge-
rechter Dusche und einer Toilette. In
der Grundausstattung sind die Räume
mit einem elektrischen Pflegebett und
einem Nachttisch in Vollholz einge-
richtet.

Außerhalb der Privaträume bilden ge-
meinsame Wohnküchen den geselli-
gen Mittelpunkt des täglichen Lebens.
JederWohnbereich bietet darüber hin-
aus in einem Wohnzimmer Raum für
Spiele, Unterhaltungen und hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten.
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Die Möblierung
Individuell und persönlich

Es ist uns wichtig, für unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner ein Umfeld zu
schaffen, in dem sie sich uneinge-
schränkt wohl fühlen.

Unsere Privaträume bieten die Mög-
lichkeit zur persönlichen Gestaltung.
Die Bewohner sollen sich bei uns wie
zu Hause fühlen. Auch deshalb er-
muntern wir unsere Bewohner, ihre
Räume mit eigenen Möbeln auszu-
statten und mit lieb gewonnenen Ge-
genständen zu dekorieren.

Selbstverständlich stellen wir alle Pfle-
gehilfsmittel zur Verfügung, z.B. ein
elektrisches Pflegebett mit Nachttisch,
einen Rollstuhl oder Rollator.

D a s H a u s

Grundriss eines Doppelzimmers

Grundriss eines Einzelzimmers
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Die Versorgung
Hohe Standards bei Ausstattung und Reinigung

Wir stellen sämtliche Flachwäsche wie Bettbezug, Handtücher
und Waschhandschuhe. Unsere Kooperationspartner kümmern
sich um das Waschen der Oberbekleidung. Die Reinigung der
Wohnräume wird durch unser hauswirtschaftlich geschultes
Personal übernommen. Hierbei richten sich die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter nach den Bedürfnissen undVorstellungen
unserer Gäste und Bewohner.

Wir nehmen es genau:
Die Reinigung der Privatzimmer erfolgt zweimal wöchentlich.
Die regelmäßige Reinigung der Fenster, der Gardinen sowie
der Gemeinschaftsräume ist für uns selbstverständlich. Hoch-
frequentierte Räume werden täglich und nach Bedarf gereinigt.
Die eigenen Blumen, Pflanzen und Tiere (Vögel, Fische) werden
von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst versorgt und
gepflegt.

Die Verpflegung
Gemeinsam kochen und essen

Die Bewohnerinnen und Bewohner können bei der Gestaltung
des Speiseplans mitwirken und gemeinsam kochen. Das Pfle-
gepersonal geht auf die Wünsche und Fähigkeiten jedes Be-
wohners und Gastes ein; imVordergrund steht die Teilhabe an
der Gemeinschaft. Darüber hinaus erhalten alle Bewohner
Frühstück, Zwischenmahlzeiten und Abendessen, welches
durch unser Personal in denWohnküchen zubereitet wird. Mit-
tags können sich die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Essen
aus verschiedenen Angeboten selbst zusammenstellen. Kaf-
fee, Tee,Mineralwasser und andere nichtalkoholische Getränke
stehen jederzeit zur Verfügung.

E

Se
n

io
re

n
ze

n
tr

u
m

d
er

B
ar

m
h

er
zi

g
en

B
rü

d
er

Tr
ie

r

Verpflegung
& Versorgung …


