
DIE  LE ISTUNGEN 

Das spricht für unsere Häuser 
 
 
•    Jahrzehntelange Erfahrung der AWO in der Altenpflege 
     sichert Kompetenz und hohe Fachlichkeit 
 
•    Hohe Fachpersonalquote 
     garantiert eine Top-Pflege mit Spezialkenntnissen  
 
•    Gemeinsame Freizeit- und Betreuungsangebote 
     sorgen für Abwechslung und Lebensfreude 
 
•    Gezielte Bewegungsförderung 
     steigert die Lebensqualität und macht Spaß 
 
•    Individuelles Ernährungsmanagement  
     verhindert Unterernährung und Austrocknung  
 
•    Sturzprophylaxe 
     beugt durch ein persönliches Risikoprofil Stürzen vor   
 
•    Strenges Hygienemanagement 
     unterbindet Keimbildung und Übertragung von Krankheiten 
 
•    Spezielle Förderung und Betreuung von Menschen mit Demenz 
     erfolgt auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse   
 
•    Dekubitusmanagement 
     verhindert offene Stellen bei bettlägerigen Senioren    
 
•    Regelmäßig fortgebildetes Personal 
     gewährleistet Pflegequalität auf dem neuesten Stand  
 
•    Professionelles Qualitätsmanagement der AWO 
     sichert hohe Lebensqualität in unseren Häusern 
 
•    Regelmäßige Befragungen von Bewohnern und Angehörigen 
     ermöglichen schnelle Reaktion auf Anregungen   
 
•    Zusätzliche, abwechslungsreiche Freitzeitangebote  
     bieten die von der AWO geschulten Ehrenamtlichen

AWO-Altenzentrum  
Sängelsrain 
 
Sängelsrain 40 
34128 Kassel 
 
Tel. 05 61 /60 07-0 
Fax 05 61 /60 07-121 
 
info12@awo-nordhessen.de 
www.awo-nordhessen.de

AUF E INEN BL ICK  
 
Wohnen und Pflege im   
AWO-Altenzentrum Sängelsrain 
 
•  176 Dauerpflegeplätze  
•  6 integrierte Kurzzeitpflegeplätze 
•  4 integrierte Tagespflegeplätze 
•  Übernachtungsmöglichkeiten für 
   Angehörigenbesuche 
•  Psychosoziale Betreuung und Beratung 
•  Kleinmöbel können zur individuellen 
   Zimmergestaltung gerne mitgebracht  
   werden 
•  Einkaufsmöglichkeiten für Getränke  
   und Süßwaren im Haus 
•  Fußpflege im Haus 
•  Friseur im Haus 
•  Haustiere können nach Vereinbarung  
   mitgebracht werden 
•  Tagesstrukturierende Gruppen für  
   demenzielle Bewohnerinnen und 
Bewohner 
•  Heissgetränkeautomat 
•  Mehrere Aquarien 
•  Großzügige Außenanlage 
•  Regelmäßige Freizeitangebote 
•  Ausflüge (auch für Rollstuhlfahrer) 
•  Regelmäßige kulturelle Veranstaltungen 
•  Jahreszeitliche Feste 
 
 

WEITERE ANGEBOTE 

 

Beschützender Wohnbereich für 
Menschen mit Demenz 
 
Die Pflege und Betreuung in diesem Wohnbereich ist im besonderen Maße 
an die individuellen Bedürfnisse von demenzkranken Menschen und 
deren oftmals herausforderndem Verhalten angepasst. Unsere Pfle-ge- 
und Betreuungskräfte unterstützen die Bewohner dabei, einen als normal 
empfundenen Alltag zu gestalten und Wohlbefinden zu erleben. 
 
Wohnen wie in einer großen Familie, in der überschaubaren Gemein-
schaft einer Wohnung, in der man in das alltägliche Leben mit seinen 
Aktivitäten eingebunden ist – das ist kurz gesagt das Ziel dieser Wohnform 
für Menschen mit Demenz.  
 
Ein wichtiger Ort ist die Wohnküche, die als gemeinsamer Treffpunkt 
dient. An hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Tischdecken, Spülen, 
Kochen, Backen usw. können sich die Bewohner nach Herzenslust und 
ihren Fähigkeiten entsprechend beteiligen. 
 
 

Betreutes Wohnen 
 
Im „Weißen Haus“, das sich auf dem Grundstück des AWO-Altenzentrum 
Sängelsrain befindet, stehen neun Einzimmer-Appartements und fünf 
Zweizimmer-Appartements von 25 qm bis 48 qm Größe zur Verfügung. 
Alle Appartements sind mit Notrufschaltern im Bad und in den 
Wohnräumen und überfahrbaren Duschen ausgestattet. 
 
Für die verschiedenen Ansprüche einer unterschiedlichen Lebensführung 
und des individuellen Hilfebedarfs können verschiedene Service-
Leistungen in Anspruch genommen werden. Dies sind z.B. 24 Std. 
Erreichbarkeit Hausnotruf, Teilnahmemöglichkeit an den Mahlzeiten im 
Altenzentrum, qualifizierte Ansprechpartner bei Beratungswünschen, 
Vermittlung von Wäsche- und Wohnungspflege und die Teilnahme an 
Gruppenangeboten, Veranstaltungen und Festen des Altenzentrums. 
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Altenzentrum  
Sängelsrain

gemeinnützige Gesellschaft  

für soziale Einrichtungen und  

Dienste in Nordhessen mbH

Ausführliche Information und Beratung  

rund um alle Themen von Pflegebedürftigkeit 

und Pflege: 
 
AWO Kostenlose telefonische Pflegeberatung: 

0800 – 60 70 110

Wohnen und Pflege in einer 

Umgebung zum Wohlfühlen

Besuchen Sie doch  

einmal unverbindlich  

unsere Einrichtung.  

Sie sind uns jederzeit 

herzlich willkommen.

Jutta Wagner 
Einrichtungsleiterin 

 
 
 
 
 
 
 

Juliane Zipfel 
Pflegedienstleiterin 

 



HERZLICH WILLKOMMEN IM  

AWO-ALTENZENTRUM SÄNGELSRAIN 

 
Guten Tag, 
 
im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
begrüße ich Sie und freue mich über Ihr Interesse 
am AWO-Altenzentrum Sängelsrain. 
 
Sie suchen einen Ort, an dem ein pflegebedürftiger 
Mensch liebevoll, verlässlich und professionell ge -
pflegt und betreut wird und an dem ein würdevol-
ler Umgang mit pflegebedürftigen Menschen 
selbstverständlich ist? Unsere Mitarbeiter und ich 
selbst möchten durch unser Verhalten und unser 
tägliches Tun und Handeln dazu beitragen, dass Sie 
diesen Ort bei uns finden. 
 
Jeder Mensch ist einzigartig – deshalb ist einer 
unserer wichtigsten Leitsätze der Respekt gegen-

über der Persönlichkeit der uns anvertrauten Menschen. Wir respektieren 
die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten. Wir fördern, um jedem die 
größt mögliche Unabhängigkeit zu erhalten oder um sie wiedererlangen zu 
können. Wir unterstützen und helfen, wenn dies notwendig ist.  
Ganz besonders am Herzen liegen uns die an Demenz erkrankten Men -
schen. Gerade an Demenz erkrankte Menschen sind sehr sensibel, die 
Gefühlswelt wird besonders wichtig. Wir begegnen diesen Menschen des-
halb in ganz besonderem Maße mit Empathie, Fürsorge und Respekt und 
möchten ihnen ein angstfreies, lebenswertes und würdevolles Leben er -
möglichen. Im Art. 1 des Grundgesetzes steht: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“, dies gilt auch für einen an Demenz erkrankten Menschen. 
Wie wir dies in unserer täglichen Arbeit umsetzen – davon können Sie sich 
gerne bei einem Besuch bei uns überzeugen. 
Schauen Sie doch einfach einmal vorbei. Wir freuen uns auf Sie.  
Sie können auch einen Termin zu einem persönlichen Gespräch mit mir 
vereinbaren; ich stehe Ihnen hierzu gerne zur Verfügung. 
 
Herzlichst 
Ihre Elke Dippel-Wickert 
 

AWO ist Ihr  

verlässlicher  

Partner für eine 

persönlichkeits- 

orientierte  

Pflege.

Jutta Wagner 
Einrichtungsleiterin 

PFLEGEKONZEPT 
 
Unsere Aufmerksamkeit  
gilt dem Menschen 
 
Jeder Mensch ist einzigartig 
 
Dies ist unser Leitsatz beim Umgang mit unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern. Deshalb stellen wir ihre Persönlichkeiten und individuellen 
Bedürfnisse an die erste Stelle. Unsere qualifizierten Fachkräfte bieten 
Pflege auf höchstem Niveau. Viele von ihnen sind in Spezialgebieten wie 
Sturzprophylaxe, Wund-, Hygiene- und Ernährungsmanagement ausgebil-
det und garantieren auch hier eine sehr gute und bedarfsgerechte 
Versorgung.      
 
Dieses Konzept der persönlichkeitsorientierten Pflege und Betreuung  
bezieht selbstverständlich auch die Angehörigen der uns anvertrauten 
Menschen mit ein. Vor allem bei Demenzkranken, denen es häufig nicht 
möglich ist, sich mitzuteilen, spielt dies eine wichtige Rolle.  
 
Wir überlassen die Qualität der Pflege nicht dem Zufall. Wir haben qualifi-
zierte Fachkräfte und arbeiten mit einem hervorragenden Qualitäts-
management. Regelmäßig werden wir von einem unabhängigen „Pflege-
TÜV“ geprüft. Damit garantieren wir Ihnen Qualität und Verläs s lichkeit.  
 

 
Spezielle Betreuungsmethoden für Menschen mit Demenz 
 
Besondere Aufmerksamkeit widmen wir Menschen, die an einer Demenz-
erkrankung leiden. Sie können oft ihre Bedürfnisse nicht mitteilen, verlie-
ren dadurch den Anschluss an das Gemeinschaftsleben und leiden sehr 
unter ihrer Einsamkeit.  
 
Dank moderner Therapiemethoden gelingt es uns häufig, sie aus ihrer 
Isolation zu befreien, sie am gemeinschaftlichen Leben teilhaben zu lassen 
und so ihr Wohlbefinden zu steigern.  
 

Wesentlich zum Wohlbefinden der dementen Menschen trägt auch der 
regelmäßige Kontakt mit Streicheltieren bei. Das Meerschweinchen oder 
das Kaninchen auf dem Schoß lässt Augen strahlen, lässt Gesichtszüge 
entspannen und zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Das Wohlbefinden in 
diesen Situationen ist sichtbar und spürbar. 
 
 
Angehörige und Ehrenamtliche sind uns  
stets willkommen  
 
Natürlich sind Angehörige im Haus stets willkommen. Angehörige sind für 
uns auch wertvolle Partner. Sie kennen die Eigenheiten, Vorlieben und 
Abneigungen der Pflegebedürftigen am besten und unterstützen uns mit 
diesem Wissen. Umgekehrt stehen wir ihnen bei Fragen und Problemen 
mit unserer Kompetenz zur Verfügung, insbesondere wenn es um das oft 
schwierige Miteinander mit Menschen mit Demenz geht.  
 
Nicht wegzudenken aus dem Leben in unserem Haus sind die Ehrenamt-
lichen. Engagierte Menschen, die in ihrer Freizeit Bewohner besuchen 
oder das Freizeitprogramm des Altenzentrums bereichern. Sie bilden eine 
Brücke zum Leben außerhalb des Pflegeheims. 

IN  BESTER LAGE 
 
Gut aufgehoben und geborgen  
 
 
Das Haus besteht aus mehreren Gebäudeteilen und Wohnbereichen. 
Mehrere Gemeinschaftsräume und Sitzecken laden zum gemeinsamen 
Tun und zum Plausch ein. 
 
Wir bieten 66 Einzel- und 55 Doppelzimmer, die teilweise mit eigenem 
Duschbad und teilweise mit Waschbecken und Balkon ausgestattet 
sind. Alle Zimmer haben eine Notrufanlage, Notstromversorgung, 
Kabel- und Telefonanschluss sowie ein Pflegebett. Eigene Möbel und 
Wohnaccessoires können gerne mitgebracht werden. Aus den meisten 
Zimmern hat man einen schönen Blick ins Grüne.  
 
Der zentral gelegene Speisesaal ist von allen Wohnbereichen gut 
erreichbar. Freitags und sonntags wird er als Cafeteria genutzt und lädt 
Bewohner sowie Gäste zu Kaffee und Kuchen ein.  Hier finden auch 
unsere regelmäßigen musikalischen Veranstaltungen sowie unsere 
beliebten jahreszeitlichen Feste statt. Auf der überdachten Terrasse 
kann man geschützt die Natur genießen.  
 
In unserem weitläufigen Garten kann man bei Spaziergängen die 
Natur erleben und frische Luft tanken. Unser Tiergehege erfreut sich 
großer Beliebtheit bei Bewohnern und Gästen. Eine Besonderheit des 
Hauses ist der separate, geschützte Garten für an Demenz erkrankte 
Bewohner. 
 
Unser Altenzentrum Sängelsrain liegt in wunderschöner Lage am Rande 
der Stadt Kassel zwischen einem Waldgebiet und einem gepflegten 
Wohngebiet des Stadtteils Harleshausen.  
 
In den nahegelegenen Ortskern oder in die Stadtmitte gelangt man mit 
einer durchgehenden Busverbindung. Die Haltestelle ist nur wenige 
Fußminuten entfernt.  
 

Menschlichkeit pflegen  

•  Validierende Pflege 

•  10-Minuten-Aktivierung 

•  Tiergestützte Therapie 

•  Bewegungsförderung 

•  Biografiearbeit 

•  Freizeitgestaltung 

•  Freiwilligenarbeit 


