Wir möchten Ihnen im Zusammenhang mit der Aufnahme einige Informationen geben um den Ablauf zu
erleichtern.
Bitte bringen Sie am Aufnahmetag folgendes mit:

n Personalausweis
n Krankenversicherungskarte
n ggf. Quittung über Zahlung der Praxisgebühr
n ggf. Bescheid der Krankenkasse über Befreiung von Zuzahlungen
n ggf. Betreuerausweis oder Vollmacht
n ggf. Schwerbehindertenausweis
n ggf. Rezept für Inkontinenzmaterialien
Bitte denken Sie daran, dass Sie sich innerhalb einer Woche beim Bürgeramt ummelden müssen. Hierzu
erhalten Sie von uns ein gesondertes Merkblatt.
Ärztliche Betreuung
Sie können im Haus weiterhin von Ihrem bisherigen Hausarzt betreut werden, wenn dieser auch weiterhin
Hausbesuche vor Ort durchführt. Ansonsten sind wir gerne bei der Arztsuche behilflich.
Soziales Leben
Es gibt ein regelmäßiges Veranstaltungsangebot. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an uns.
Bewohnerkonto
Wir bitten Sie zu Beginn 100,-- € in der Verwaltung für persönlichen Bedarf einzuzahlen. In der Verwaltung
werden Bewohnerkonten geführt, über die z.B. der Frisör, die Fußpflege oder die Cafeteria bargeldlos
abgerechnet werden können. Selbstzahler werden gebeten darauf zu achten, dass das Konto gedeckt ist, da
wir nicht in Vorlage treten können. Sofern Sie vom Sozialamt einen Barbetrag erhalten, schreiben wir diesen
ebenfalls auf diesem Konto gut. Zu den Öffnungszeiten der Verwaltung sind die Ein- und Auszahlung
problemlos möglich.
Brandschutz
Wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Haus mit einer modernen Brandmeldeanlage zum Schutz
aller Bewohner und Mitarbeiter ausgestattet ist. In allen Räumen, auch in jedem Bewohnerzimmer, wurden
Rauchmelder installiert, die über die Brandmeldeanlage direkt mit der Feuerwehr verbunden sind. Ein Alarm
löst sofort einen Feuerwehreinsatz aus, der im Falle eines Fehlalarms, z.B. durch Rauchen verursacht, sehr
teuer ist. Wir weisen deshalb darauf hin, dass im gesamten Haus ein absolutes Rauchverbot besteht.
Rauchen ist daher nur in den gekennzeichneten Räumen auf den Wohnbereichen gestattet.
Cafeteria
Genießen Sie mit Ihren Gästen unsere Kaffee-Spezialitäten und dazu eine ständig wechselnde große Auswahl
von Kuchen in unserem Café. Bei schönem Wetter haben wir auch die Terrasse geöffnet.
Frisör
Im Bürgermeister-Gräf-Haus gibt es einen eigenen Frisörsalon, der 2x wöchentlich geöffnet ist. Bei Bedarf
kommt die Frisörin auch auf die Wohnbereiche und frisiert Sie direkt am Bett.
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Fußpflege
Zwei mal in der Woche kommt eine Fußpflegerin zu uns ins Haus. Gerne stellen wir den Kontakt her.
Geburtstagsfeier
Es gibt die Möglichkeit für Bewohner ihren Geburtstag oder andere Familienfeiern im Haus zu feiern. Bitte
wenden sie sich an unsere Hauswirtschaftsleitung.
Gottesdienste
Jeden Mittwoch finden im Haus Gottesdienste statt. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte den
Aushängen oder unserer Hauszeitung.
Haustiere
Das Mitbringen von Haustieren ist nach Absprache möglich.
Hauszeitung
Unsere Hauszeitung hält Sie über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden und berichtet regelmäßig über
Interessantes aus unserem Hause.
Haftpflichtversicherung
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Bewohner nicht über das Haus haftpflichtversichert sind. Wir raten
daher eine Haftpflichtversicherung bestehen zu lassen ggf. eine solche abzuschließen.
Krankengymnastik
Gerne vermitteln wir Ihnen Physiotherapeuten, wenn Ihnen der Arzt Krankengymnastik verordnet hat.
Möbel
Wir unterstützen Sie dabei, möglichst viele Möbelstücke mit in die Einrichtung zu nehmen. Gerne stellen wir
Ihnen einen neuen, hochwertigen Kleiderschrank, ein Pflegebett sowie einen Nachttischschrank. Bis auf das
Pflegebett können aber auch diese Möbel gegen eigene ausgetauscht werden, sofern der Platz dies zulässt.
Öffnungszeiten des Hauses
Unsere Eingangstür ist in der Zeit von ca. 08:00 – 17:30 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeit kann die Türe mit
einer Zutrittskarte, die Sie auf Wunsch bei der Verwaltung erhalten, geöffnet werden.
Postverteilung
Die Post der Bewohner wird vom Pflegepersonal auf den Wohnbereichen verteilt bzw. den Angehörigen oder
Betreuern übergeben.
Seniorenrestaurant
In unserem Seniorenrestaurant heißen wir Bewohnerinnen und Bewohner wie auch Angehörige und Besucher
herzlich willkommen. Wählen Sie aus zwei verschiedenen, täglich wechselnden 3-Gänge Menüs und
genießen Sie die frische Küche des Hauses zu fairen Preisen.
Sozialberatung
Unsere Mitarbeiter der Sozialberatung helfen Ihnen gerne bei der Beantragung von Sozialleistungen wie der
Übernahme der Heimkosten durch das Sozialamt, Rundfunkgebührenbefreiung, Kleidergeld,
Schwerbehinderung, der Beantragung eines Telefonanschlusses oder individueller Pflegehilfsmittel.
Auch zu Fragen zur gesetzlichen Betreuung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und ähnlichem

www.bürgermeister-gräf-haus.de

stehen wir Ihnen hilfreich mit Rat und Tat zur Seite.
Telefonanschluss
Unsere Zimmer verfügen alle über einen Telefonanschluss. Mit Ausnahme des Kurzzeitpflegezimmers
beantragen Sie bitte die Freischaltung Ihres Anschlusses direkt bei der Telekom. Die notwendigen Formulare
hierzu erhalten Sie gerne auch von uns.
TV
Unsere Zimmer verfügen alle über einen Fernsehanschluss. Bitte bringen Sie Ihr Gerät mit. Rundfunk- und
Fernsehgeräte müssen angemeldet sein. Bewohner unseres Hauses sind von der Gebührenpflicht
grundsätzlich befreit. Bei der Abmeldung beim Beitragsservice sind wir Ihnen gerne behilflich.
Wäscheversorgung
Wir stellen Ihnen gerne Bettwäsche sowie Handtücher und Waschlappen, wie Sie es von Hotelaufenthalten
gewohnt sind. Diese Leistung ist bereits im Pflegesatz enthalten. Gerne können Sie aber auch Ihre eigenen
Wäschestücke mitbringen.
In unserer Partnerwäscherei können Sie Ihre Wäsche waschen lassen, die komplette Organisation
übernehmen die Mitarbeiter des Hauses für Sie. Voraussetzung ist, dass wir alle Wäschestücke mit Ihrem
Namen versehen haben. Die Wäschezeichnung wird von unserer Wäschezentrale übernommen. Wir bitten
neu mitgebrachte Kleidung beim Pflegepersonal oder in der Wäschezentrale abzugeben. Bitte denken Sie
daran, dass keine Wäschestücke ohne Namensschild in den Schrank einsortiert werden.
Selbstverständlich können Sie Ihre Wäsche aber auch selbst waschen oder privat waschen lassen.
Bitte bringen Sie ausreichend persönliche Wäsche mit. Wir empfehlen jeweils

n 10 x Nachtwäsche, bei überwiegend bettlägerigen Bewohnern mindestens 15-20 x
n 15-20 Garnituren Unterwäsche
n 1 Morgenmantel
n 1 Paar Hausschuhe (ggf. bequeme Schuhe)
n Je nach persönlichem Bedarf sollte ausreichend Sommer- und Winterkleidung mitgebracht werden, da
der Rücklauf aus der Wäscherei bis zu 14 Tagen betragen kann.
Ebenso empfehlen wir Ihnen mitzubringen:

n Toilettenartikel (wie z.B. Bürste, Kamm, Zahnbürste, Seife, Deo, Körperlotion)
n bei Bedarf ein Prothesenreinigungsbehälter und Prothesenreiniger
n 1 Nagelpflegeset
n 1 Rasierapparat (auch für Damen mit Damenbart, der rasiert werden soll)
n 1 Reisetasche, falls eine Verlegung in ein Krankenhaus notwendig werden sollte
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