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IN BESTER LAGE UND 
GESELLSCHAFT
Gemütlich, modern, individuell. Komfor-
tabel, zentral und dennoch ruhig. Unser 
Haus am Nordwall vereint viele Wünsche 
in Sachen Wohnen im Alter. Als Zentrum 
für Pflege und Betreuung der Hessenklinik 
Stadtkrankenhaus Korbach gGmbH bietet 
es 101 Zimmer (incl. Zimmer mit Verbin-
dungstür für Paare) in bester Lage. 

Durch seine Nähe zur historischen Altstadt 
und zur Innenstadt 
sind viele Geschäfte, 
Banken, Kirchen, Post, 
Cafés, Ärzte, Apothe-
ken u.v.m. in wenigen 
Gehminuten erreich-
bar. Das sorgt für Ak-
tivität und Abwechs-
lung und unterstützt 
unsere Bewohner in 
ihrer Selbständigkeit. 

Außerdem sorgt unsere Zugehörigkeit zum 
quasi benachbarten Stadtkrankenhaus für 
eine intenisve Kooperation und direkte Ver-
netzung mit allen Fachabteilungen der Klinik.  

Gut zu wissen: Unser Haus betreibt ein 
umfassendes Qualitätsmanagement  
nach DIN ISO 9001.

„Grün und trotzdem  
zentral, das Haus am 
Nordwall liegt perfekt.  
Ich genieße es, auch  
mal auf einen Kaffee  
in die Stadt zu  
schlendern.“

In unmittelbarer Nähe befindet sich unsere 
Tagespflege Haus am Kniep. In dem 2015 
eröffneten modernen Neubau bieten wir 
17 Tagespflegegästen professionelle Pflege 
und Betreuung. 

In unserem geschützten Pflegebereich 
mit dem Schwerpunkt Demenz ermög- 
lichen wir Senioren ein selbstbestimmtes 
Leben in Gemeinschaft mit besonderer 

Pflege und Fürsorge.
 
Der Einrichtungsbeirat aus 
gewählten Vertretern unserer 
Bewohner kümmert sich um 
die Anregungen und Wünsche 
aller, zum Beispiel hinsichtlich 
Gartengestaltung, Speiseplan 
und Festivitäten. 

Sie sehen: Wir geben unser Bestes, damit 
Sie sich rundum wohl bei uns fühlen. 
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AUSSTATTUNG
		101 komfortable Zimmer mit 

eigenem Badezimmer und 
überwiegend Balkon oder Terrasse

	Kiosk, Frisör

	Gemütliche Aufenthaltsbereiche

		Terrasse und Garten mit Ruhe- und 
Kommunikationszonen

		Ausgezeichnete Qualität:  
Zertifiziert nach DIN ISO 9001 
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MACHEN SIE ES 
SICH GEMÜTLICH
Ganz gleich ob Lese- oder Fernsehsessel, 
Bilder, Sekretär, Sideboard, Wellensittich 
oder Orchideensammlung – alle unsere 
ca. 20 m² großen Zimmer sind hell und 
freundlich und bie-
ten Platz für Ihre 
Lieblingsstücke. In 
diesem Sinne: Brin-
gen Sie mit, woran 
Ihr Herz hängt!
  
Pf legebett , Nachttisch und teilwei-
se Balkon oder Terrasse bzw. Einbau-
schränke gehören zur Grundausstat-
tung unserer Zimmer, ebenso TV- und  
Telefonanschluss. So sind Sie jederzeit für 
Ihre Lieben erreichbar und können sich 
bequem mit alten und neuen Bekannten 
verabreden.  Oder gönnen Sie sich eine 
kleine Auszeit: In unserem  Massageses-
sel finden Sie Ruhe und Entspannung.  
 

„Meine Lieblingsbilder, mein 
Fernsehsessel, der schöne 
Schrank für meine Bücher und 
CDs – alles was mir wichtig ist,  
hat hier seinen Platz gefunden.“

Gesellig beisammen sein - ob mit Ihren 
Angehörigen oder anderen Bewohnern 
- können Sie in unserem gemütlichen 
Wohnzimmer. Hier finden auch regelmäßi-

ge „Kino-Nachmit-
tage“ statt.
 
Oder Sie möchten 
gemeinsam Sin-
gen und Musizie-
ren? Das Klavier in 

unserer Cafeteria erklingt regelmäßig. 
Gerne auch durch Ihr Spiel. 

Die Reinigung Ihres Zimmers und die 
Pflege Ihrer Wäsche koordinieren unsere 
Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaft. Das 
macht uns nicht nur flexibler bezüglich der 
Reinigungszeiten, sondern ermöglicht uns 
auch einen vertrauensvollen Umgang mit 
Ihren persönlichen Bedürfnissen. 



ZIMMERAUSSTATTUNG 
	Pflegebett und Nachttisch

	Bad mit Dusche und WC

	Teilweise Balkon/Terrasse

	Teilweise eingebauter Schrank

	Telefon- und TV-Anschluss
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FRISCH, LECKER, 
VIELSEITIG
Frische Brötchen, Milchkaffee und die 
Tageszeitung zum Frühstück. Knackige 
Salate, echte Hausmannskost und haus- 
gemachter Kuchen.  Bei uns essen Sie mit 
Appetit, ausgewogen und abwechslungs-
reich. Und zwar nicht allein, sondern drei 
Mal täglich in angenehmer Atmosphäre 
und Gesellschaft.
 
Bedienen Sie sich ganz nach Geschmack 
am Büfett bzw. stellen Sie sich aus meh-
reren Gerichten Ihr Mittagsmenü zu-
sammen. 

Die Speisen werden in der hauseigenen 
Küche von unserem  
speziell geschulten 
Küchenchef und sei-
nem Team frisch zu-
bereitet. Benötigen 
Sie eine besondere 
Diät oder vertragen 
Sie bestimmte Nah-
rungsmittel nicht, berücksichtigen wir 
dies selbstverständlich gern und kom-
petent. 

Besondere Leckerbissen servieren wir 
überdies nicht nur an Festtagen, sondern 
auch Ihnen und Ihren Gästen,  wenn 
Sie z.B. Ihren Geburtstag bei uns feiern 
möchten. 

Sehr beliebt ist unser Sonntagscafé mit 
köstlichen Kuchen und Torten aus ei-
ner örtlichen Konditorei. Wir wünschen  
guten Appetit! 

„Für mich allein jeden Tag 
frisch kochen? Dazu fehlte 
mir oft die Lust. Und tagelang 
das Gleiche – isst man nicht 
wirklich gern, oder?“ 
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WAS UNS AM 
HERZEN LIEGT
Pflege bedeutet uns viel mehr als die 
verlässliche Versorgung mit Essen, Me-
dikamenten und sauberer Wäsche. Es 
geht uns um die Würde des Menschen 
– sie steht immer im Vordergrund. Dabei 
begreifen wir die körperliche, seelische 
und soziale Veränderung unserer Be-
wohner  eingebettet in die 
Ganzheit ihrer persönlichen 
Lebensbiographie.
 
Ebenso individuell fördern 
wir die Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit un-
serer Bewohner, indem 
wir diese unterstützen, 
erhalten und möglichst 
wiederherstellen. Gleichwohl wichtig 
sind uns ein harmonisches  Zusam-
menleben sowie Freude und Erfüllung 
im Alltag - ganz im Sinne unserer Phi-
losophie „Glück kennt kein Alter“. Dies 
erreichen wir über vielfältige Angebo-
te und eine individuelle Betreuung.  

„Allein zuhause, es 
passiert etwas und 
niemand kann mir 
helfen – diese Sorge 
ist für mich und meine 
Kinder seit meinem 
Einzug hier passé.“ 

Durch Pflegevisiten, Fallbesprechungen 
wie auch Angehörigenabende binden wir 
die Bezugspersonen unmittelbar ein.  
 
Außerdem stehen wir Ihnen zur Seite, 
wenn das Ende naht. Geboren werden 
und Sterben bilden für uns die beiden 

Pole des menschlichen 
Lebens. Deshalb ist es 
für uns selbstverständ-
lich, dass wir die Be-
wohner unseres Hau-
ses am Lebensende 
kompetent begleiten 
und ihnen Geborgen-
heit schenken. Hierbei 
werden sie würdevoll 

und individuelle Bedürfnisse berück-
sichtigend  von unseren speziell ausge-
bildeten Palliativ-Fachkräften  betreut. 
Unterstützt werden wir hierbei durch 
das Ambulante Ökumenische Hospiz 
Korbach und das Palliativ- und Hospiz-
Netzwerk Waldeck-Frankenberg. 
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PFLEGEANGEBOT
		Vollzeitpflege, Kurzzeitpflege,  

Verhinderungspflege
 
		Geschützter Pflegebereich für 

Menschen mit dementiellen 
Erkrankungen

		Qualifizierte Beratung, Betreuung und 
medizinische Behandlungspflege in  
enger Abstimmung mit dem behan-
delnden Arzt

		Außerhalb der regulären Sprechzeiten 
Versorgung durch den ärztlichen  
Notdienst oder den Notarzt des 
benachbarten Stadtkrankenhauses 
Korbach
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CARPE DIEM –  
GENIESSE DEN TAG.
Warum habe ich mich nicht schon viel frü-
her entschlossen? Das fragen sich rückbli-
ckend viele unserer Bewohner.

Heute genießen sie ausgefüllte Tage 
in Gemeinschaft statt Langeweile und 
Leere allein daheim. Zahlreiche akti-
vierende Angebote wie zum Beispiel 
Leserunden, Gymnastik, Kreatives Ge-
stalten, gemeinsames Backen, Spiele-
nachmittage, Filme und Vorträge sorgen 
für vielfältige Abwechslung nur wenige 
Schritte entfernt – direkt im Haus. Feh- 
lende Busverbindungen, Glätte, Regen 
oder auch Dunkelheit haben keinen Ein-
fluss mehr auf ihre Tagesgestaltung.
 
Auch nicht in Sachen Gottesdienstbesuch: 
Sowohl evangelische wie auch katholische 
Messen werden regelmäßig im Haus ge-
lesen. 

Bequeme Sitzgruppen auf allen Etagen, 
eine kleine Bibliothek und das gemütliche 
Wohnzimmer laden zum ausgiebigen Klö-
nen, Gesellschaftsspielen oder Handar-
beiten ein. 

Besondere Höhepunkte bilden darüber 
hinaus unsere jahreszeitlichen Veran-
staltungen wie das Mai-, Sommer- oder 
Herbstfest   und  unsere  Weihnachtsfeier-
lichkeiten.  Nicht zuletzt Dank der  großar-
tigen ehrenamtlichen Unterstützung vieler  
Korbacher Vereine.  Außerdem unterneh-
men wir regelmäßige Ausflüge. 

Geburtstage und andere Feste können 
Bewohner gerne mit ihren Angehörigen 
in unserem Hause feiern. 
 
Deshalb: Kommen Sie zu uns – und leben 
Sie auf! 
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INDIVIDUELLE 
BERATUNG
Sie haben Fragen zur Finanzierung, zur 
Pflegeversicherung und zur Sozialhilfe? Sie 
möchten wissen, inwiefern Ihr Vermögen 
oder Ihre Kinder für die Unterbringungs-
kosten herangezogen werden können? 
Oder welche Stelle wofür zuständig ist? 
Dann profitieren Sie von unserer Erfah-
rung und lassen Sie sich von uns beim 
Ausfüllen aller notwendigen Anträge hel-
fen. Wir sind gern für Sie da – kompetent 
und zuverlässig.

AUSZÜGE AUS DEM  
BETREUUNGSANGEBOT
	Gymnastik

	Gedächtnistraining

	Lesegruppe, Spielerunde

	Einzel- & Gruppenbetreuung

	Sonntagscafé
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HERAUSFORDERUNG 
DEMENZ 
Der 2018 eröffnete geschützte Pflegebe-
reich Demenz im Haus am Nordwall ist 
die erste und einzige stationäre Einrich-
tung für demenziell erkrankte Senioren 
in Korbach und Umgebung.

Ein Leuchtturmprojekt, das mit neuen 
Konzepten und vielseitigen Möglichkei-
ten, Senioren mit 
Demenz ein glückli-
ches und selbstbe-
stimmtes Leben er-
möglicht - an einem 
Ort an dem sie sich 
zuhause fühlen.
 
Nähere Informati-
onen finden Sie in unserer seperaten 
Infobroschüre.

Zu erleben, wie sich ein an Demenz er-
krankter, geliebter Mensch mehr und 
mehr verändert, tut weh. Jeden Tag aufs 
Neue. Sind es anfangs die kleinen Dinge 
des Alltags, die Unterstützung verlangen, 
kommt irgendwann der Moment, in dem 
man sich eingestehen muss, dass es so 
nicht weiter geht. 

„Hier habe ich gelernt, 
mit der Demenz meines 
Mannes zurecht zu 
kommen. Durch das 
Pflegepersonal wie auch 
durch andere Betroffene.“

Kommen Sie in dieser schwierigen Si-
tuation mit Ihren Sorgen und Nöten zu 
uns. Gemeinsam finden wir eine für alle 
Beteiligten tragbare Lösung: durch eine 
Betreuung in unserer Tagespflege Haus 
am Kniep oder im geschützten Pflegebe-
reich.
 

Speziell ausgebildete Pfle-
gekräfte sorgen für einen 
strukturierten Tagesablauf 
und anregende Beschäf-
tigungen, die den persön-
lichen Fähigkeiten der Se-
nioren entsprechen. Denn 
Lebensqualität und Selbst- 
bestimmung spielen bei 

uns eine zentrale Rolle. 

Denn: Wir lassen Sie beim „Vergessen“ 
nicht allein, sondern geben all unser 
Wissen und unsere ganze Fürsorge, die-
se Lebensphase zu einer erfüllten und 
physisch wie psychisch verkraftbaren zu 
machen.
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Neues Foto!

THERAPIEANGEBOTE
 
		Kreativ-, Bewegungs- und 

hauswirtschaftliche Angebote
 
	Gesprächstherapie

		Erinnerungs- und Biografiearbeit, 
Gedächtnistraining

	Entspannungsangebote

	Aktivierung der Sinne (Snoezelen)

		Regelmäßige Visiten durch  
psychiatrische Fachärzte
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SCHWERSTPFLEGE 
ERLEICHTERN
Manchmal verändert sich das Leben  
binnen einer Minute. Ein unglücklicher 
Sturz, ein schwerer Schlaganfall – und  
nichts ist mehr wie es war. Nach Kran-
kenhaus, Reha und Kurzzeitpflege führt 
der Weg häufig nicht mehr ins gewohnte 
Leben zurück: Weil man sich allein oder 
auch unterstützt vom 
Partner, nahen Ange-
hörigen oder ambu-
lanten Pflegediensten 
nicht mehr ausrei-
chend versorgen kann.

In einer solchen Lage 
fällt es schwer, eine 
Entscheidung zu tref-
fen. Als Angehöriger 
fühlt man sich verantwortlich, will nicht 
loslassen und auch in schlechten Tagen 
für den geliebten Menschen sorgen. Das 
ist auch gut und richtig so, blendet aber 
die Realität aus: Niemand kann rund um 
die Uhr für jemanden da sein und daheim 
die Verantwortung für die erforderliche 
Schwerstpflege und Behandlung über-
nehmen. 

„Mutter schlief kaum  
noch, rieb sich auf an 
Vaters Pflege. Bis er ins 
Heim kam. Da hatten 
die beiden endlich Zeit 
füreinander – auch um  
in Ruhe Abschied zu 
nehmen.“

Legen Sie diesen Teil des Beistandes in 
unsere geschulten Hände und schenken 
Sie dem/der Betroffenen etwas noch  viel 
Wichtigeres: Zeit. Zeit für Gespräche, Zeit 
für Erinnerungen, Zeit, einfach nur die 
Hände zu halten.
 

Möchten Sie beim Essen 
unterstützen, die Wäsche-
pflege übernehmen oder  
Ihren Angehörigen über be-
sondere Feiertage zu sich 
nach Hause holen, versu-
chen wir, dies zu ermög-
lichen.
 
Gerne stellen wir Ihnen zu-
dem für unruhige Nächte 

ein Gästebett ins Zimmer und unter-
stützen Sie darin, durch mitgebrachte 
Fotos und Bilder, Lieblingsdüfte oder 
auch Musik eine heimische Atmosphäre 
zu schaffen. 

Tierney/fotolia.com



PFLEGESPEKTRUM
	Schmerzmanagement

	Palliativpflege
 
	Aromatherapie

	Basale Stimulation, Kinästhetik

		Beratung bzgl. Vorsorgevollmachten 
und Patientenverfügungen

		Vermittlung von seelsorgerlichem 
Beistand

	Trauerbegleitung

Sandor Kasco/fotolia.com
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Unser Haus gefällt Ihnen? 

Sie bewegen weitere Fragen?  
Viele beantworten wir auf unserer 
Internetseite, gerne aber auch im 
persönlichen Gespräch, z. B. bei einem 
unverbindlichen Besichtigungstermin. 
Rufen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie.

Die aktuellen Kosten für den Aufenthalt 
in unserem Hause entnehmen Sie bitte 
der beigefügten Preisliste.

Einrichtungsleitung Ribana Klabunde

Zentrum für Pflege & Betreuung 
Haus am Nordwall gGmbH

Nordwall 16 
34497 Korbach

Tel. 05631 5065-400 
E-Mail: info@haus-am-nordwall.de  
www.haus-am-nordwall.de

Sie suchen einen Tagespflegeplatz?   
Dann besuchen Sie doch einmal unser Haus am Kniep – 
persönlich in unserer direkten Nachbarschaft oder online  
unter www.tagespflege-korbach.de 

In einem Haus, in dem  
die Freude wohnt, zieht 
auch das Glück gern ein.  
Cicero

Tagespflege Haus am Kniep   
Am Kniep 17   34497 Korbach 
Tel. 05631 6200-875 E-mail: info@tagespflege-korbach.de       Stand März 2019
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