Haus Alexander in Kindsbach

... fühlen Sie sich bei uns zu Hause
Wenn es schwerfällt, im eigenen Zuhause sicher
zu leben und sich selbst zu versorgen, stellt sich
die Frage, ob es nicht besser ist, sich einem neuen
Zuhause anzuvertrauen.

Die Römergarten Senioren-Residenz Haus
Alexander ist ideal gelegen, mitten im Zentrum
von Kindsbach, ganz in der Nähe der S-BahnHaltestelle.

Wir möchten Ihnen ein Zuhause geben, in dem
Sie sich rund um die Uhr sicher und gut versorgt
fühlen und in dem Sie selbstbestimmt wohnen
können. Sie möchten morgens länger schlafen?
Natürlich dürfen Sie Ihre Gewohnheiten beibehalten. Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind uns
wichtig.

Sehr großen Wert legen wir auf eine aktivierende
Pflege, um Ihre Selbstständigkeit möglichst lange
zu erhalten.

In Kindsbach bietet die Römergarten SeniorenResidenz Haus Alexander 93 Pflegeplätze in
komfortablen Einzelzimmern. Alle Zimmer verfügen über einen hohen Wohnkomfort in einem
modernen und seniorengerecht ausgestatteten
Ambiente und haben eine Größe von ca. 23 qm,
inkl. eines barrierefreien Sanitärbereiches.

Zudem bieten wir viele Aktivitäten: Rund ums Jahr
gibt es zahlreiche Feste und eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. In den Wohnküchen
backen wir Kuchen oder andere Leckereien, singen
Lieder und basteln gemeinsam. Erleben auch Sie
bei uns viele schöne Momente, ganz nach unserem
Leitsatz:
...weil Sie es sich verdient haben!

Die Pluspunkte bei uns:
Räumlichkeiten, Pflege und Betreuung

Restaurant / Café und Freizeitangebote
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93 großzügig geschnittene und komfortable Einzelzimmer 		
mit eigenem Duschbad – und genug Platz für eigene Möbel!
Schwesternnotruf, Rundfunk- und TV-Anschluss sowie
WLAN, auf Wunsch auch Telefon
vollstationäre Pflegeplätze für alle Pflegegrade sowie
Kurzzeit- und Verhinderungspflege
moderne, gemütlich eingerichtete Anwendungs- und
Gemeinschaftsräume
Ärzte und Therapeuten aus vielen Fachrichtungen kommen 		
regelmäßig ins Haus
und vor allem fachkundige, liebevolle Pflege und Betreuung,
die sich an Ihren Interessen und Gewohnheiten orientiert

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit bei uns
... weil Sie es sich verdient haben!
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hauseigene Küche und eine tägliche Auswahl aus frisch
gekochten Menüs sowie nachmittags Kaffee und Kuchen
„Café Fleur“ mit Terrasse in einer liebevoll angelegten
Gartenanlage
das Café steht nach Absprache auch für Familienfeiern und
andere Veranstaltungen zur Verfügung
Friseur, Podologe und Fußpflege kommen ins Haus
vielseitige Aktivierungsangebote für Körper, Geist und Seele
abwechslungsreiches, kreatives Freizeitprogramm mit Singen,
Basteln, Backen und Kochen, bei dem wir gern auf
individuelle Interessen eingehen
und vor allem feiern wir viele jahreszeitliche
Feste und die Geburtstage

Haben Sie noch Fragen?
Gern beantworten wir Ihre Fragen im persönlichen Gespräch. Falls Sie bei Ihrer
Entscheidung unsicher sind, können wir Ihnen auch Schnuppertermine in unserem
Haus anbieten. Wir unterstützen Sie im Haus Alexander in Ihrem Lebensalltag und
erhalten möglichst lange Ihre Selbstständigkeit: Überzeugen Sie sich selbst!

Römergarten Senioren-Residenzen GmbH
Haus Alexander
Marktstraße 26, 66862 Kindsbach
Telefon:

0 63 71 – 46 78-0

Telefax:

0 63 71 – 46 78-299

E-Mail:

kindsbach@roemergarten-seniorenresidenzen.de

Internet:

www.roemergarten-seniorenresidenzen.de

... weil Sie es sich verdient haben!
Haus Theresa, Harthausen

Haus Ullrich, Kirchhain

Haus Christoph, Lorsch

