
Wohlfühlen im Herzen  
des Nordpfälzer Berglands.

Willkommen bei uns!

… und zwar in aller Ruhe – in netter Gesellschaft und 
mit zahlreichen Möglichkeiten: All das und noch viel 
mehr bietet Ihnen unser schöner Seniorenwohnpark 
am Rande des idyllischen Städtchens 
Lauterecken in der Pfalz. Die  
wundervolle Lage unserer  
Einrichtung – an der Mün- 
dung von Glan und Lauter  
– wird Sie ganz bestimmt 
begeistern, genauso wie 
das Ambiente unseres 
Hauses. 

Was für uns zu guter Pflege gehört? Kompetenz, 
Erfahrung und viel Herzlichkeit! Das beweisen 
wir unseren Bewohner Tag für Tag – ganz egal, ob 
vorrübergehend in der Kurzzeitpflege, z. B. nach 
einem Krankenhausaufenthalt, oder dauerhaft in  
der Langzeitpflege. Denn wir nehmen uns Zeit für 
sie, versorgen sie fachkundig, haben immer ein 
offenes Ohr – und sind da – rund um die Uhr.

Mehr Lebensqualität genießen …

Kompetente Pflege mit Herz
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Seniorenwohnpark Lauterecken 
Schillerstraße 1 · 67742 Lauterecken · Telefon 06382 913-09 

Fax 06382 913-2604 · info@seniorenwohnpark-lauterecken.de
www.seniorenwohnpark-lauterecken.de

Nicht nur die Landschaft hat so manches zu bieten, 
sondern natürlich auch unsere Einrichtung.  
Zum Beispiel helle Pflegezimmer und komfortable 
Apartments für Betreutes Wohnen – teilweise mit 
Balkon oder Terrasse. Hier werden Sie sich rundum 
wohlfühlen – versprochen! 

Raum für Persönlichkeit

• Pflegebereich und Apartments 
 für Betreutes Wohnen 
• Garten
• Aufenthaltstraum
• Beschäftigungstherapieraum
• Gäste- und Bewohnerparkplatz

UNSER HAUS IM ÜBERBLICK: 

Schauen Sie doch vorbei 

und vereinbaren Sie eine Hausführung oder einen 
Termin zum Probewohnen – Telefon: 06382 913-09! 

Bis bald in Lauterecken!
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Besser gemeinsam als einsam – das ist unser Motto, 
denn in netter Gesellschaft ist das Leben nochmal so 
schön – besonders bei vielseitigen Freizeitaktivitäten. 
Vom spannenden Vortrag über ein harmonisches 
Konzert bis hin zu saisonalen Festen und Musik- 
gruppen: Im Seniorenwohnpark Lauterecken  
haben Sie einfach mehr Zeit für Vergnügen:

• umfassendes Beschäftigungsangebot
• monatliche kulturelle Veranstaltungen
• Vorträge, Ausflüge und Konzerte
• jahreszeitliche Veranstaltungen
• regelmäßige Gottesdienste

Abwechslung – Tag für Tag

Unsere Pflegezimmer sind möbliert und verfügen 
selbstverständlich über einen 24-h-Notruf. Auch 
an Demenz erkrankte Bewohner fühlen sich bei 
uns wohl – denn wir gehen ganz individuell auf ihre 
Bedürfnisse ein, geben ihnen Zuwendung und unter- 
stützen sie mit fest strukturierten Tagesabläufen in 
einer vertrauten Umgebung.

Gepflegt wohnen

Mit Sicherheit mehr Service Leben im eigenen 
komfortablen Apartment, ganz nach Ihren Wünschen 
mit dem beruhigenden Gefühl, dass immer jemand 
da ist: mit dem Betreuen Wohnen wird genau das 
möglich – inklusive individueller Lebensführung, 
entlastenden Service-Leistungen – und abwechs- 
lungsreichen Freizeitangeboten!  

Betreutes Wohnen

Für die Bewohner des Pflegebereichs ist Vollpension 
inklusive – vom Frühstück bis zum Abendessen. Im 
Apartmentbereich haben sie die Wahl – können sich 
selbst verpflegen oder im Restaurant Platz nehmen. 
Hier rühren unsere Köche nicht lange um den heißen 
Brei und servieren ihnen schmackhafte Gerichte –  
zum Beispiel ein reichhaltiges Buffet am Mittag. 

Auch vegetarische Köstlichkeiten können 
Sie sich auf der Zunge zergehen 
lassen – sowie Schonkost und 
Diätküche. Wir wünschen 
guten Appetit! 

Mehr kulinarischer Genuss

• Kurz-, Verhinderungs- und Langzeitpflege 
 (SGB XI)
• 141 komfortable Einzel- und Doppelzimmer  
 im Pflegebereich
• Zimmer möbliert, seniorengerechtes  
 Bad inklusive
• teilweise Balkon
• 24-h-Notruf
• Pflege von an Demenz erkrankten Menschen

UNSER PFLEGEBEREICH:

• 40 Ein- bis Zweizimmer-Apartments 
 (19,5 bis 57 qm)
• 24-h-Notruf
• Radio-/TV- und Kabelanschluss/WLAN
• Küchenzeile oder Kochnische
• teilweise Balkon
• eigener Briefkasten
• teilweise eigener Abstellraum
• Nebenkosten inklusive Strom, Wasser, Heizung,   
 Grundsteuer, Abfallgebühren sowie Gebäude-   
 und Haftpflichtversicherung der Gebäude,   
 Instandhaltung, Reinigung und Mitbenutzung 
 der Gemeinschaftsräume und Außenanlagen
• Hilfestellung bei behördlichen Angelegenheiten 
• Fensterreinigung
• Vermittlung von Service-Leistungen

BETREUTES WOHNEN IM 
SENIORENWOHNPARK LAUTERECKEN: 
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