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Menschen an Ihrer Seite
Unterschiede leben.
Fähigkeiten Fördern.
gemeinschaFt stärken.

LWL-Pflegezentrum Marsberg 
„Haus Stadtberge“



Selbstbestimmt sein - zusammen wachsen.

jeder mensch hat das recht, als einzigartige Persönlichkeit mit ganz 

speziellen bedürfnissen erkannt zu werden. deshalb genießen unsere 

bewohnerinnen und bewohner nicht nur eine individuell auf sie 

abgestimmte betreuung, sondern vor allem ein erfülltes und glückliches 

leben in einer gemeinschaft, die jeden einzelnen auffängt.

Pflegebedürftige menschen finden  

bei uns ein Zuhause, in dem sie rund 

um die Uhr betreut und umsorgt  

werden. Unsere ganzheitlich aktivie-

rende Pflege ist darauf ausgerichtet, 

körperliche, geistige und seelische 

Fähigkeiten zu erhalten und sogar 

wiederzugewinnen. besonders wichtig 

ist dabei der ständige persönliche 

bezug zu unseren erfahrenen  

mitarbeiterinnen und mitarbeitern.

außerdem arbeiten wir eng mit  

dem hausarzt und spezialisierten 

Fachärzten zusammen, die selbst-

verständlich auch zu hausbesuchen 

kommen. bei bedarf können jederzeit 

diagnostische und therapeutische 

leistungen der lWl-klinik genutzt 

werden. 

das Pflegezentrum liegt besonders 

schön in einem großen, parkähnlichen 

gelände. hier finden im sommer  

oft Feste und Veranstaltungen statt.  

Und zu allen Jahreszeiten lädt der 

Park dazu ein, auf kleinen spazier-

gängen die natur und die frische luft 

zu genießen. 
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Jeder mensch braucht eine  

freundliche, individuelle Umgebung,  

um sich zuhause zu fühlen.  

selbstverständlich können unsere 

behindertengerecht eingerichteten 

ein- und Zweibettzimmer ganz 

nach Wunsch mit eigenen möbeln 

und persönlichen bildern und 

gegenständen gestaltet werden. 

alle Zimmer sind mit klassischem 

mobiliar in freundlichen  

holztönen, elektrisch verstellbare 

Pflegebetten und eigenem  

radio-, tV-anschluss und telefon 

ausgestattet. außerdem bieten  

die Wohnbereiche behinderten- 

gerechte sanitäranlagen, behinder-

tentoiletten und Pflegebäder.  

ein geräumiger aufzug verbindet 

die drei ebenen.

in den großzügig angelegten 

Wohn- und essräumen auf allen 

etagen und im gemütlichen 

ambiente des Foyers treffen  

sich unsere bewohnerinnen  

und bewohner gern zu geselligen 

stunden - auch gäste sind uns 

jederzeit herzlich Willkommen.

Zuhause mit Herz und Seele

Wir bieten ein Zuhause für alle  
Pflegebedürftigen und insbesondere:

 menschen mit demenziellen erkrankungen

 menschen mit psychiatrischen erkrankungen

 menschen mit neurologischen erkrankungen 

 menschen mit psychosomatischen erkrankungen 

 menschen mit geistiger beeinträchtigung
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Ein Auszug aus unserem Angebot:

 seniorentanz und -gymnastik

 singkreis, musikalische angebote

 kreative und gestaltende angebote, z.b. malen, basteln

 kognitive angebote, z.b. gedächtnistraining

 hauswirtschaftliche gruppen, z.b. koch- und backgruppe

 Wohlfühlprogramm, z.b. snoezelen, aromabäder                      

 seelsorgerische betreuung

Freizeit gemeinsam erleben

Jeder Woche eine struktur geben - jeden tag mit sinn füllen: gemeinschaft-

liche aktivitäten stärken das körperliche und seelische Wohlbefinden; der 

kontakt mit anderen menschen macht Freude und gibt dem leben eine ganz 

besondere Qualität. Unsere angebote werden auf die unterschiedlichen 

Wünsche und bedürfnisse der bewohnerinnen und bewohner abgestimmt. 

neben spaziergängen und ausflügen, stadtbummeln mit einkauf, dem besuch 

von seniorentreffs innerhalb und außerhalb unseres hauses, regelmäßigen 

kirchgängen, kulturellen angeboten und dem gemeinsamen Vorbereiten von 

Festen und Feiern bieten wir ein umfassendes Programm mit speziellen 

aktivitäten, das den Wünschen und neigungen der einzelnen immer wieder 

angepasst wird.
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Jeder mensch möchte sich weiter- 

entwickeln: das gilt auch für unsere 

Fachkräfte. Und die Qualität ihrer 

arbeit wirkt sich direkt auf das  

leben derjenigen aus, die sie pflegen 

und begleiten. deshalb passen wir  

unsere betreuung ständig den  

neuesten erkenntnissen in der Pflege  

und medizin an. 

dies geschieht z.b. durch regelmäßige 

Fort- und Weiterbildungen unserer 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter, 

Fallbesprechungen und Qualitäts- 

kontrollen. außerdem legen wir viel 

Wert darauf, die angehörigen und 

betreuer so weit wie möglich in das 

leben der uns anvertrauten mit 

einzubeziehen. deshalb laden wir  

auch diese Personengruppe zu regel-

mäßigen gesprächen ein.

Pflegequalität schafft Lebensqualität Das tun wir zur Qualitätssicherung:

 Qualitätszertifikat nach ktQ 

 eFQm-modell 

  Qualitätsbeauftragte für sturzprophylaxe, Wundmanagement, 

kontinenzförderung und Pflegedokumentation 

 Qualitätszirkel

 beschwerdemanagement

 Vorschlagswesen

 garantieversprechen

 Palliativ-care-Fachkraft
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Wir sind für Sie da!

So finden Sie uns:

mit dem PkW:  Über die bab a 44, abfahrt marsberg, auf der bundesstraße  

b 7 in richtung marsberg; folgen sie dann der ausschilderung in 

richtung brilon.

mit der bahn:  linie hagen-kassel bis bahnhof marsberg (Züge verkehren in  

der regel stündlich aus beiden richtungen).

mit dem bus:   buslinie 397/497 richtung bad arolsen. sie steigen an der station 

lWl-klinik aus und gehen von dort 3 min zu Fuß. 

heimleitung/Pflegedienstleitung
erich Padberg tel. : 02992 / 601-4461
erich.padberg@wkp-lwl.org

Wohngruppenleitung  Wohnbereich 13/3
bernd Pape tel. : 02992 / 601-4465
bernd.pape@wkp-lwl.org

Wohngruppenleitung  Wohnbereich 13/2
annegret sauerland tel. : 02992 / 601-4460
annegret.sauerland@wkp-lwl.org

Wohngruppenleitung  Wohnbereich 13/1
bärbel kleinschnittger tel. : 02992 / 601-4455
bärbel.kleinschnittger@wkp-lwl.org

sozialdienst
susanne karsten tel. : 02992 / 601-4214
diplom-sozialarbeiterin
susanne.karsten@wkp-lwl.org

christina schwarzer tel. : 02992 / 601-4470
christina.schwarzer@wkp-lwl.org

telefonzentrale: tel. : 02992 / 601-1000
    Fax: 02992 / 601-4462
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Psychosomatik
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Psychiatrie, Psychotherapie,
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

in unmittelbarer nähe zum stadtzentrum marsberg liegt unser haus mitten im 

grünen, umgeben von einer parkähnlichen gartenanlage. sie erreichen uns 

problemlos mit auto, bus oder bahn - oder sogar zu Fuß, auf einem kurzen 

spaziergang aus der innenstadt.

lWl-Pflegezentrum marsberg

„haus stadtberge“

Weist 45

34431 marsberg

tel. : 0 29 92 / 601-10 00

Fax: 0 29 92 / 601-44 62

pflegezentrum-marsberg@wkp-lwl.org

LWL-Pflegezentrum Marsberg 
„Haus Stadtberge“


