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Informative Gespräche schaffen Vertrauen.
Es ist immer ein großer Schritt für sich selbst oder einen
Familienangehörigen zu entscheiden, dass das Leben nun
an einem anderen Ort stattfinden wird. Liebgewonnenes
wird aufgegeben und nur wenige Menschen sind im Alter
so flexibel, sich über eine Veränderung zu freuen.  Gerne
informieren und unterstützen wir Sie in allen relevanten
Fragen.
Im Namen unseres gesamten Teams sind Sie herzlich eingeladen, sich von den vielen Vorteilen unseres schönen
traditionellen Stifts zu überzeugen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Frank-Herwart Densky
Geschäftsführer

Stift zum Heiligen Geist
Heiligengeiststr. 20
30173 Hannover
Tel.: 0511 | 28 86-0
Fax.: 0511 | 28 86-211
E-Mail: info@stift-zum-heiligen-geist.de
www.stift-zum-heiligen-geist.de
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Herzen öffnen. Menschen begleiten.
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Wir öffnen Haus und Herz für Menschen, die uns brauchen.

Das Stift steht in einer sehr alten Tradition Menschen im
Alter zu begleiten. Auf dieser langjährigen Erfahrung und
einem ausgereiften Qualitätsmanagement basieren die
zeitgemäßen Strukturen unserer modernen Pflegeeinrichung.
Die Menschen, die hier leben, erhalten Unterstützung durch
ein qualifiziertes, engagiertes Team sowie Geborgenheit
für Körper und Seele gleichermaßen.
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Moderne Einrichtung mit Tradition.

Das Stift zum Heiligen Geist ist ein ganz besonderes Haus im Dreiklang von Wärme, Liebe
und Geborgenheit. Die Menschen, die bei uns
leben, füllen das historische Gebäude mit ihrer
Individualität und ihren gelebten Geschichten.
Gegenseitig versuchen wir die Türen zu den
Herzen zu öffnen, denn wir möchten Menschen
nicht nur versorgen, sondern ihnen respektvoll
und voller Freude begegnen, um ihnen ein geborgenes zu Hause zu bieten.
Das historische Gebäude ist über 100 Jahre alt,
seit jeher schon immer eine soziale Einrichtung;
zunächst als Hospital und später für alte und
pflegebedürftige Menschen. Im Zeichen herzlicher Mitmenschlichkeit hat sich das Stift durch
kontinuierliche Modernisierung zu einer zeitgemäßen Einrichtung entwickelt. Hier finden unsere
Bewohner moderne Pflege, medizinische und
therapeutische Betreuung.
Wertschätzung in jeder Begegnung, Selbstbestimmtheit und Respekt sind die tragenden
Säulen unseres Stifts.
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Ich liebe die Natur. Gerne sitze ich im Park und träume.

Unsere moderne Pflegeeinrichtung liegt im Süden Hannovers.
Das neugotische Gebäude bietet mit seinen roten Backsteinen ein schützendes Domizil in einer wunderschönen
Parkanlage. Der alte Baumbestand macht jede Jahreszeit
ganz nah erlebbar.
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Ein Park lädt ein. Zu jeder Jahreszeit.

Jede Jahreszeit hat seine Besonderheit. Frische
Luft und viel Natur sind für jeden Menschen, ob
jung oder alt, ob krank oder gesund von allergrößtem Wert. Mit Familienangehörigen durch
den Park gehen, Feste erleben, kleine Ruhepausen in der Sonne genießen, mit dem Pflegepersonal ein Schwätzchen halten oder einfach
nur seinen Gedanken nachgehen. Der Park ist
für fast alle unsere Bewohnerinnen und Bewohner ein hoher Gewinn.
Die positive Wirkung der Natur fördert alle Sinne,
stärkt und regt eine bessere Wahrnehmungsfähigkeit an. Eine Qualität, die wir unseren Bewohnern jederzeit bieten können. Unsere einmalig schöne Parkanlage grenzt zu jeder Himmelsrichtung an gute Nachbarschaft in freundlicher Umgebung.
Mitten im Grünen und dennoch zentral hat das
Stift eine gute Verkehrsanbindung von nah und
fern.
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Essen hält Leib und Seele zusammen. Das wissen wir zu schätzen.

Riechen, schmecken. - Ein kleines sinnliches Erlebnis, vier
Mal am Tag. Gemeinsam Mahlzeiten einnehmen, heißt
neben dem Erlebnis Essen und Trinken, auch immer Geselligkeit. Der feste Zeitplan zu den Zusammenkünften bietet
eine Orientierungshilfe über den gesamten Tag. Hier freut
man sich über das garantierte Zusammentreffen mit seinen
Mitbewohnern.
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Liebe geht durch den Magen.  Auch im Alter.

Dieser Fahrplan durch den Tag hat eine sehr
große Bedeutung im Alltag unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Schon durch das gemeinsame Frühstück am Morgen startet man
nicht allein in den Tag. So gehören auch Mittagstisch und Abendessen in Gesellschaft zu
einem verlässlichen Tagesablauf, in dem man
spürt, man ist nie allein. Sucht man jedoch mal
eine besinnliche Stunde, lässt sich zum Beispiel
der Nachmittagskaffee auch in stiller Ruhe in
seinem eigenen Reich genießen.
Die Sensibilität der pflegebedürftigen Menschen
erfordert eine ausgewogene Kost. Die eigene
Hausküche ermöglicht die Speisen auf die Bedürfnisse einzelner Bewohner abzustimmen.
Gerade Diabetiker und Allergiker sind auf einen
speziellen Speiseplan angewiesen.
Unser Koch und sein Team stellen ausgewogene Speisepläne für den Bedarf alter und
pflegebedürftiger Menschen zusammen, die
eine leichte Vollkost mit frischem Gemüse und
Obst beinhaltet. Der Mittagstisch ist jeden Tag
zwischen mindestens zwei Menüs auszuwählen. Guten Appetit.
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Zuhause war ich oft allein.
Nun habe ich Gesellschaft, wann immer ich mag.

Das Verlassen einer vertrauten Umgebung beunruhigt und
macht Angst. Was erwartet mich? Wie ist es hier? Was
kommt auf mich zu?
Wir werden Sie und Ihre Angehörigen bei allen Unsicherheiten und Fragen stets begleiten.
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Zimmer mit Aussicht.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner unseres
Hauses besitzen ein eigenes kleines Reich,
in das sie sich jederzeit zurückziehen können.
Die Zimmer sind bezugsfertig ausgestattet.
Bett, Schrank, Tisch sowie ein Armlehnenstuhl
sind funktionale Einrichtungsgegenstände, die
sich mit persönlichen Gegenständen zu einem
gemütlichen Raum gestalten lassen. Jedes
Domizil hat ein eigenes, behindertengerechtes
Bad mit Dusche und WC.
Mit liebgewonnenen Bildern, Dekorationsstücken
oder einem eigenen Möbelstück lässt sich eine
ganz persönliche Note entwickeln. Bei aller
Individualität sollten Gemütlichkeit und Wohlbehagen jedoch die Atmosphäre jedes Raumes
bestimmen. Alle Fenster bieten einen guten
Ausblick in die schöne Umgebung rings um das
Stift.
Auch im Alter sind die Bedürfnisse sehr individuell. Während der eine Mensch gerne den
gesamten Tag in Gesellschaft verbringen
möchte, ist der andere auch hin und wieder
gerne allein.  Alleine bedeutet in unserem
Hause jedoch nie einsam.
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Ich möchte Menschen nicht nur versorgen,
sondern ihnen auch mit Freude begegnen.

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner werden in den
alltäglichen Situationen umsorgt sowie auch bei gemeinsamen Aktivitäten, an Feiertagen oder zu besonderen
Anlässen begleitet. Phasen der Ruhe sowie gemeinschaftliche Aktivitäten lassen die Menschen in unserem
Haus einen ausgewogenen Tag erleben.

10

Stift zum
HEILIGEN GEIST

Versorgt, umsorgt und geborgen.

Ein würdevolles Alter ermöglichen; mit Engagement, Phantasie und Respekt begleiten. Dies ist
der Anspruch unseres Hauses. Eine qualifizierte
Versorgung basiert auf unserer grundfesten
Überzeugung, dass die Pflege von Menschen
vor allem eine Herzensangelegenheit ist.
Wir sind eine soziale Einrichtung, in der Pflege
und Betreuung auf hohem Niveau erbracht
werden. Unser Team besteht aus qualifizierten
Mitarbeitern, die über eine gute fachliche und
soziale Kompetenz verfügen. Darüber hinaus
gehen wir mit Freude an die Arbeit und schaffen
eine Basis, die den Berufsalltag mit sehr viel
Einfühlvermögen sowie dem Herz am rechten
Fleck gestalten lassen.
Wünscht jemand eine vertrauliche Ansprache,
findet er die Möglichkeit in Gesprächen mit
Pastoren und Seelsorgern oder in den Gottesdiensten unserer Kirche.
Regelmäßig wird das Stift von Therapeuten und
Ärzten besucht.
Qualitätssicherung steht neben dem sozialen
Engagement an erster Stelle. Sämtliche Leistungen werden in regelmäßigen Abständen durch
interne und externe Aufsichten überprüft.

umsorgt und geborgen im Alter

11

In der Gymnastikgruppe singen wir auch Lieder.
Mir fallen immer wieder Texte aus meiner Kindheit ein.

Je nach Pflegebedarf gehören unterschiedliche Therapieangebote zu unserem Tagesprogramm, die von der Ergotherapeutin des Hauses sowie von externen Therapeuten
durchgeführt werden. Für Bewohner mit besonderem Betreuungsbedarf sind zusätzlich Alltagsbegleiter im Einsatz.

12

Stift zum
HEILIGEN GEIST

Konzentration stärken. Sensibilität fördern.

Bewegung, Denksport und auch ein kräftiges
Lachen in lieber Gesellschaft stehen auf dem
Tagesprogramm unserer Einrichtung. Insbesondere Demenzerkrankte haben gesonderte Bedürfnisse. Eine intensive Betreuung ist unerlässlich. Unser breitgefächertes Angebot unterstützt auf ganz verschiedene Art die Stimulation
der Sinne und fördert somit auch die Teilnahme
an gesellschaftlichen Ereignissen.
Einige Menschen nehmen diese aus sich selbst
heraus gerne an. Andere motivieren wir, das ein
oder andere Angebot auszuprobieren. Schnell
stellen sich Vorlieben heraus, zum Beispiel an
einer Gymnastikstunde. Mit leichten Übungen
lässt sich die Beweglichkeit regelmässig trainieren. Unsere Ergotherapeutin bietet leichte
Übungen mit Bällen, Tüchern und Musik in
fröhlicher Runde. Darüber hinaus gehören Vorlesestunden, Gesellschaftsspiele, Kochen und
Basteln sowie kulturelle Veranstaltungen mit
externen Künstlern zu unserem Programm.
Wir sind sehr bestrebt, den Menschen zu geben
was sie psychisch und physisch benötigen. Das
ist für jeden natürlich ganz individuell. Aber die
Jahresfeste, insbesondere in dem schönen Park
sind für alle gleichermaßen eine Freude. Unsere
Bewohner, deren Angehörigen und alle Gäste
freuen sich über ein buntes Programm.
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Hauskatze Emma sucht meine Nähe, das gefällt mir gut."

Tiere bringen Abwechslung ins Leben alter Menschen und
tragen zur Erhaltung der Gesundheit bei. Manchmal machen
die Vierbeiner die Senioren sogar richtig glücklich.
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Besuch bei Freunden.

Viele alte Menschen fühlen sich in der Gegenwart
von Tieren besonders wohl. Tiere geben Wärme
und Geborgenheit und freuen sich über die Zuwendung der Menschen. Sie sind geduldig und
genießen die vielen Streicheleinheiten. Als ruhige
Zuhörer bringen sie auch den kranken Menschen, die weniger an einem gesellschaftlichen
Miteinander teilhaben können, einen sehr hohen
Wohlfühlwert.
Emma ist stets im Haus oder im Park und für
die, die sie ganz besonders mögen, immer eine
zärtliche Begegnung. Es gibt auch Tage an
denen ein Hund die Hundeliebhaber in unserem Stift besucht. Bailey ist wohl erzogen und
gut ausgebildet. Ein netter Kerl, der Pfötchen
gibt und sich gerne mit Streicheleinheiten belohnen lässt. Er besucht auch bettlägerige
Menschen und bringt ihnen mit seinem treuen,
liebevollen Wesen eine kleine Abwechslung
direkt ans Bett.
Wem der Hund zu groß ist, kann auch gern mit
dem Hasenbesuch Vorlieb nehmen. Die freundlichen Hasen freuen sich über jede liebe Hand.
Streicheln erwünscht.
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