
• Pflegebereich mit 162 Plätzen (vollstatio-
 när), Einzel- und Doppelzimmer, Bad und
 WC, Radio-, TV-, Telefon- und Kabelan-
 schluss sowie 24-h-Notruf
• Kurz- und Langzeitpflege, Verhinderungs-
 pflege
• Wohnbereich für an Demenz erkrankte
 Bewohner
• Logopädie, Ergo- und Physiotherapie im
 Haus bzw. in Kooperation
• Spezialkonzepte für an Demenz erkrankte
 Bewohner
• Tagesbetreuung für an Demenz erkrankte
 Gäste
• Sinnes- und Entspannungstherapie
• Gedächtnis- und Orientierungstraining
 u.v.m.
• Wahlmöglichkeit beim Frühstück und
 Abend-essen, Mittagsmenü, auch vegetarisch,
 Schonkost und Diätküche
• zahlreiche gestalterische, kulturelle und
 bewegungsorientierte Gruppenangebote,
 Ausflüge und Feste
• Besuche von Ehrenamtlichen
• Friseur im Haus, Hausbesuche für
 Maniküre/Pediküre und Kosmetik
• vielfältige weitere Serviceleistungen

Herzlich  
willkommen!
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Mehr Freizeit – mehr Vergnügen

Mehr Genuss – jeden Tag

Pro Seniore –
Immer mehr im Überblick

Bei uns gibt es immer etwas zu erleben. In 
unseren Veranstaltungs- und Gemeinschafts-
räumen laden wir regelmäßig zu den ver-
schiedensten Kulturveranstaltungen ein. Mit 
Festen, Vorträgen und Ausflügen haben 
unsere Bewohner darüber hinaus eine 
vielfältige Auswahl an Aktivitäten. Für viele 
erfüllte Stunden – an jedem einzelnen Tag!

Entscheiden Sie selbst, was Sie genießen 
wollen. Beim Frühstück und Abendessen 
haben Sie die Wahl und mittags servieren 
wir Ihnen ein leckeres Menü. Der Speiseplan 
ist abwechslungsreich und die Gerichte sind 
stets mit frischen Zutaten zubereitet. Selbst-
verständlich bieten wir auch vegetarische 
Köstlichkeiten ebenso wie Schonkost und 
Diätküche an. Wir wünschen Ihnen „Guten 
Appetit!“



Eine großzügige Parkanlage mit altem Baumbestand, 
Springbrunnen und vielen Sitzmöglichkeiten, die zum 
Verweilen und Plaudern einladen, umgibt unsere 
Residenz. Sie besteht aus zwei Bauten – einem 
traditionellen Altbau mit langer Geschichte sowie 
einem modernen Neubau. Wenn Sie ein ruhiges, 
komfortables und familiäres Ambiente suchen, 
dann sind Sie hier genau richtig!

Am Ortsrand von Kölleda, umgeben von einer 
naturbelassenen, reizvollen Landschaft mit 
sanften Hügeln und weiten Äckern liegt in  
ruhiger Lage unsere Pro Seniore Residenz  
Kiebitzhöhe. Mit dem Bus ist man für Besorgungen 
aller Art in wenigen Minuten in der Innenstadt. 

Egal ob vorübergehend oder dauerhaft – mit einer 
Pflege, die ganz auf den jeweiligen Menschen 
abgestimmt ist, unterstützen wir in unserer Pro 
Seniore Residenz unsere Bewohner höchst 
individuell.

Sie wohnen in einem unserer hellen und großzü-
gigen Zimmer der verschiedenen Wohnbereiche 
– wahlweise im Altbau oder im modernen  
Neubau. Die Einzel- oder Doppelzimmer sind 
bereits ansprechend möbliert – selbstverständ-
lich können Sie aber auch gerne Erinnerungs-  
und kleinere lieb gewonnene Möbelstücke 
mitbringen. 

In den Wohnbereichen erwarten Sie zudem 
geschmackvoll eingerichtete Aufenthaltsräume 
sowie liebevoll dekorierte, breite Flure. Zum 
Verweilen laden dort auch gemütliche Sitz- und 
Leseecken ein.

In einem Wohnbereich hat sich die Residenz Kie-
bitzhöhe auf die Betreuung von an Demenz 
erkrankten Menschen spezialisiert. Zudem bieten 
wir mit der Tagesbetreuung von Demenzkranken 
einen besonderen Service: Ihr pflegebedürftiger 
Angehöriger wohnt zuhause, verbringt den Tag bei 
uns in guter Gesellschaft. Ein echter Gewinn für alle!
Eine breite Palette therapeutischer Angebote 
unterstützt Sie dabei, Ihre Selbstständigkeit zu 
erhalten oder wiederzuerlangen und somit Ihre 
Unabhängigkeit zu bewahren.

Wir geben unser Bestes – für Ihr Wohlbefinden!

Mehr als gewohnt – mehr Lebensraum

Mehr Leistung – mehr Individualität


