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B R Kegleitend  espektvoll  ompetent

Das Pflegeheim Buxheim stellt sich vor



Herzlich willkommen!
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Wir möchten Ihnen gerne einen kurzen Überblick über unser BRK-Pflegeheim Buxheim vermitteln.

Wahrscheinlich werden Sie in dieser Informationsbroschüre dennoch nicht auf alle Ihre Fragen

eine Antwort finden. Um unser Haus genauer kennen zu lernen, sollten Sie deshalb zu uns kommen

und sich vor Ort Ihr eigenes Bild über die Qualität unserer Arbeit machen. 

Sie sind jederzeit herzlich eingeladen! Wir zeigen Ihnen gerne unsere Einrichtung und

beantworten alle Ihre Fragen!

Unser Team heißt Sie

herzlich willkommen!

Das Leben in einer Einrichtung der Altenhilfe wird niemals ganz wie zu Hause sein können 

darüber sind wir uns Alle im Klaren. Dennoch gilt es einige wesentliche Vorzüge zu bedenken:

Die Sicherheit, dass rund um die Uhr in jeder Hinsicht für mich gesorgt ist;

Die Gewissheit, dass ich  entsprechend meinen persönlichen Möglichkeiten und 

Grenzen mein Leben selbst bestimmen und gestalten kann;

Darauf vertrauen können, dass ich am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen,

mich aber auch zurückziehen kann;

Die Bestimmtheit, dass ich nicht nur fachkompetent begleitet, betreut und gepflegt

werde, sondern dass ich auch Geborgenheit und Zuwendung erfahre.
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Das wichtigste Ziel: Höchstmögliche Lebensqualität
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Unser Leitbild und unsere Konzeption

Wir versuchen unsere Arbeit ganz konsequent an bestimmten Grundsätzen und Wertvorstellungen

auszurichten, die in unserem Leitbild zusammengefasst sind. Unser Leitbild stellt unser Ziel und

unseren Weg dar.

Wie wir unser Ziel erreichen wollen, haben wir in einer umfassenden Gesamtkonzeption festgelegt.

Gerne zeigen wir Ihnen diese Konzeption, die wir als Arbeitsgrundlage für unsere Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entwickelt haben und die wir immer wieder aktualisieren. Sprechen Sie uns an!



Unser Haus
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Das BRK-Pflegeheim Buxheim liegt rund 4 km westlich von Memmingen in landschaftlich
reizvoller Lage in unmittelbarer Nähe des Naherholungsgebietes „Buxheimer Weiher“ und der Iller.

Zentral im Ortskern der Gemeinde Buxheim gelegen sind wir unmittelbar in die gesamte Infrastruktur

des Ortes eingebunden (Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke und vieles mehr).

Unsere Einrichtung verfügt über insgesamt 155 „Plätze“ einschließlich der Möglichkeit der 

Kurzzeitpflege.

Verteilt über drei Etagen leben unsere Bewohnerinnen und Bewohner in über-sichtlich organisierten

Wohnbereichen. Das BRK-Pflegeheim Buxheim ist umgeben von einem großzügig gestalteten,

5000 m² großen und barrierefrei zugänglichen Garten- und Parkgelände.
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Schwerpunkt unserer Arbeit

Bereits seit vielen Jahren sind wir spezialisiert für die besondere Betreuung und Begleitung

psychisch veränderter alter Menschen wie z. B. Alzheimer-Kranker. 

Um den ganz speziellen Bedürfnissen dieser Bewohner/innen gerecht werden zu können,

haben wir
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ein ausgefeiltes fachgerechtes 

Arbeitskonzept,

eine Vielzahl speziell ausgebildeter 

Mitarbeiter/innen,

langjährige Erfahrung im Bereich der 

gerontopsychiatrischen Betreuung und 

Pflege,

einen beschützenden Rahmen, aber 

keine grundsätzlich geschlossenen 

Türen,

eine den aktuellen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen entsprechende 

Umgebungsgestaltung,

gezielte Angebote und Maßnahmen zur 

Tagesstrukturierung und Orientierung,

ständige fachärztlich-psychiatrische 

Begleitung, und vor allem ein 

engagiertes und fachkompetentes 

Team, das ständig entsprechend fort- 

und weitergebildet wird.



Wohnen
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Besonderes Augenmerk legen wir auf eine möglichst heimelige, wohnliche Atmosphäre in allen

Räumlichkeiten. Unsere Bewohner/innen sollen sich zu Hause fühlen und sich so gut wie möglich

zurechtfinden können. Aber sehen Sie selbst...



Begleitung, Betreuung und Pflege
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Unserer Arbeit liegt ein modernes, fachlich fundiertes Pflege- und Betreuungskonzept zugrunde.

Unser Ziel ist, eine höchstmögliche Qualität unserer Leistungen für und mit den Bewohnerinnen

und Bewohnern zu gewährleisten.

Größtes Augenmerk legen wir zum Beispiel

darauf, die Selbständigkeit unserer Bewoh-

ner/-innen bestmöglich zu erhalten und zu

fördern. Im Rahmen einer individuellen Pflege-

und Betreuungsplanung werden Probleme,

aber auch erhaltene Fähigkeiten ergründet.

Es werden klare Ziele und Maßnahmen fest-

gelegt und letztendlich wird regelmäßig auch

der Erfolg der Pflege- und Betreuungsleistun-

gen kontrolliert und der weitere Pflegeprozess

an die neuen Erfordernisse angepasst.

Hilfestellungen und Angebote im Bereich der

psycho-sozialen Begleitung und Betreuung sind

für uns dabei genauso wichtig wie eine fachgerechte körperliche Pflege. Natürlich stellen wir Ihnen

auch gerne unser umfassendes Pflege- und Betreuungskonzept genauer vor. Fragen Sie uns  wir

werden Sie ausführlich informieren und alle Ihre Fragen zu beantworten versuchen



Hauswirtschaft und Küche
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Für eine bedarfsgerechte Ernährung ist im BRK-Pflegeheim Buxheim selbstverständlich ebenso

gesorgt wie für die Wäschepflege und die Reinigung aller Räumlichkeiten. Wir sind uns des hohen

Stellenwertes von „Essen und Trinken“ bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern bewusst und

bemühen uns auch individuelle Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen.

Auch in den Bereichen der Hauswirtschaft und der

Küche versuchen wir höchstmögliche Qualität zu

bieten! Gesetzliche Vorgaben, etwa hinsichtlich der

Hygiene, werden gewissenhaft beachtet.

Gerne informieren wir Sie auch über Einzelheiten!
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Treffpunkte

Vielerlei Treffpunkte laden zur Unterhaltung, zur Geselligkeit, zur Entspannung, zum
Sich-beschäftigen oder auch nur zum Verweilen ein. Kontakte knüpfen und miteinander Gespräche
führen sind genauso möglich wie sich zurückziehen und die Ruhe genießen.

Auf Wunsch sind aber auch vielfältige Aktivitäten möglich.



Aktivitäten
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Langeweile kommt nicht auf! Entsprechend den persönlichen Neigungen, Gewohnheiten und

Fähigkeiten bieten wir unseren Bewohner/innen eine Vielzahl verschiedenster Veranstaltungen

und Aktivitäten an. Ob gemeinsames Kochen, Gymnastik, Singen, Gottesdienste, Gartenarbeit,

Versorgung unserer Tiere, Ausflüge oder gezieltes Gedächtnistraining, für Jede/n ist etwas

geboten. Keineswegs selbstverständlich dabei: viele Ehrenamtliche und Angehörige

unterstützen uns tatkräftig!

Es ist uns wichtig, gerade auch für unsere psychisch kranken Bewohner/innen Angebote 

durchzuführen, die:

die Selbständigkeit und Alltagsfähigkeiten erhalten,

das Selbstwertgefühl stärken,

die Konzentration üben,

zur körperlichen Mobilität beitragen,

die Kreativität fördern und vor allem

Wohlbefinden ermöglichen.
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Qualität ist uns wichtig!

Die Qualität aller unserer Angebote und Leistungen versuchen wir stetig und nachhaltig weiter zu

entwickeln und zu sichern.

Mit gezielten Vorgehensweisen prüfen wir die Qualität kontinuierlich und es werden, wenn nötig,

entsprechende Maßnahmen zur weiteren Qualitätsverbesserung eingeleitet.

Wir bemühen uns damit schon heute für die Erfordernisse von morgen gerüstet zu sein.

Qualität ist uns wichtig  in Ihrem Interesse!

Wohnen  Sicherheit

 Begleitung

Pflege  Betreuung

in

mit kompetenter ,

und .

Neugierig geworden?
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen schon einen ganz kleinen Einblick in unsere

Arbeit bieten konnten. 

Bitte sprechen Sie mit uns einen Termin ab, wenn Sie sich mit uns ausführlicher unterhalten

möchten oder wenn Sie unsere Einrichtung besuchen möchten! Wir stehen Ihnen gerne zur

Verfügung und wollen uns für Sie Zeit nehmen  das Gespräch mit Ihnen ist uns sehr wichtig!
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A96

AS Memmingen Nord

Memmingen

Buxheim

Kempten

Ulm

München

Lindau

Geschäftstelle Memmingen

Geschäftstelle Mindelheim

Donaustraße 5-7
87700  Memmingen

Telefon (0 83 31) 95 31-0
Telefax (0 83 31) 95 31-20

Mühlweg 5
87719 Mindelheim

Telefon (0 82 61) 76 90-0
Telefax (0 82 61) 76 90-20

Info@kvunterallgaeu.brk.de
www.kvunterallgaeu.brk.de

Pflegeheim Buxheim
Rot-Kreuz-Straße 5
87740 Buxheim

Tel.: (0 83 31) 97 71-0
Fax.: (0 83 31) 97 71-20

Info@ahbuxheim.brk.de
www.kvunterallgaeu.brk.de
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Ausbildung

Betreuungsverein

Blutspendedienst

Broschüre “Mein letzter Wille”

Essen auf Rädern

Hausnotruf

Notfallrettung & Krankentransport

Rot-Kreuz-Laden

Rückholdienst

Sanitätsdienst

Beste Hilfe von bis :A Z  

So finden Sie uns:

Bayerisches
Rotes
Kreuz


