BöHmERWALD VACOV TSCHECHıEn
Herzlich Willkommen im Seniorpalace Vacov Böhmerwald, circa 40 Autominuten
von Bayrisch Eisenstein entfernt.
Die Heimleitung, Krankenschwestern, Pegerinnen und Peger so wie das gesamte Team begrüßt
Sie in dem familiär geführten Domizil, das mit seinem Charme eher einer Hotelpension gleicht.
Das freundliche, stets hilfsbereite und aufmerksame Team des Hauses ist rund um die Uhr um das
Wohlbe nden der Bewohner bemüht. Sie motivieren zu Aktivitäten um die Betreuten geistig wie
körperlich mobil zu halten.

Egal ob pegebedürftig oder nicht, hier  nden
alle Senioren ein lebenswertes neues Zuhause.
Das Domizil nimmt bis auf wenige Ausnahmen
Senioren aller Pegegrade aus Deutschland und
Österreich auf, egal ob mobil, teilmobil oder
nichtmobil.
Bei Bedarf wird ein Pegebett zur Verfügung
gestellt, außerdem steht ein
schwesternüberwachtes Bewohnerzimmer zur
Verfügung für Senioren die eine engmaschige
Überwachung benötigen.

Mahlzeiten
Der Betreiber und Chef des Hauses bereitet die
sorgfältig ausgewählten Speisen liebevoll und
persönlich zu, Sie können sich auf die deutschtschechische Küche freuen.
Täglich gibt es fünf Mahlzeiten, für Diabetiker
sechs. Alkoholfreie Getränke wie Tee, Säfte,
Tr i n k - u n d M i n e r a l w a s s e r s t e h e n d e n
B e w o h n e r n d e n g a n z e n Ta g z u r f r e i e n
Verfügung.

Zimmerausstattung
Die hellen, freundlich und zweckmäßig
eingerichteten Zimmer verfügen über Bett,
Schrank, Tisch und Stühlen, Nachtschrank und
Sideboard. Selbstverständlich kann aber auch
eigenes Mobiliar mitgebracht werden. Ein Teil
der Zimmer verfügen über einen Balkon. Es gibt
einen TV Anschluss auf dem Zimmern aber im
Gemeinschaftsraum steht ebenfalls ein
Fernseher zur Verfügung um gemeinsam Filme
anzusehen.

Beisammensein
Bei schönem Wetter lädt das Atrium, oder der
Balkon zum Verweilen, Plaudern oder einfach
zum Ausruhen ein. Man kann hier den
Nachmittagstee oder Kaee uneingeschränkt
genießen.

Notrufsystem
Jedes Zimmer verfügt über ein Notrufsystem.
Über das Telefon kann die Schwester jederzeit
herbeigerufen werden.

Medizinische Versorgung und Betreuung
Neben den ärztlichen Visiten im Domizil  nden sich in den nahegelegenen Städten sämtliche
diagnostischen Möglichkeiten wie Röntgen, MRT oder CT., und praktisch alle ärztlichen
Fachrichtungen.

Freizeitprogramm
Geistig und körperlich  t bleiben so lange es nur
m ö g l i c h i s t . E i n e R e i h e a n
Aktivierungsprogrammen, wozu auch Musik und
gelegentlich Tanz gehören, vertreibt nicht nur
die Langeweile, sondern stärken auch Körper
und Geist. Im Haus aber auch im Atrium oder um
das Haus herum bieten sich Möglichkeiten für
abwechslungsreiche und individuelle Freizeit.

Für Ihr Wohlbe nden
Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und
Masseure kümmern sich in Gruppen oder
Einzelsitzungen um das Wohl der Bewohner.
Barrierefrei
Das Domizil und die Außenanlagen sind frei von
Barrieren. Den Bewohnern steht ein Aufzug zur
Verfügung. Die gesamte Einrichtung ist auch für
entlaufgefährdete Bewohner bestens geeignet.
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