
GLÜCK IM WINKEL

NEUNKIRCHEN

Seniorenwohnpark  
mit Blick auf den Kraichgau
Lernen Sie uns kennen !

Unsere Werte

Zentral für unseren Ansatz ist der Domus-Cura-Werte-
kodex, der in unserem Alltag gelebt wird und der unser 
zwischenmenschliches Miteinander prägt. Unsere Werte 
sind die Säulen unserer Pflegekultur. Die positive Gestal-
tung von Lebenszeit, auch und gerade im Alter, ist das Ziel, 
das uns eint.

Hausbesuche vor dem Einzug

Sie sind nicht sicher, ob unsere Einrichtung etwas für 
Sie oder Ihren Angehörigen ist ? Wir besuchen Sie gern 
unverbindlich zu Hause oder im Krankenhaus. Hier kön-
nen wir Sie oder Ihren Angehörigen in der individuellen 
Wohn- und Lebenssituation ganzheitlich kennen lernen. 
Vereinbaren Sie einen Kennenlerntermin mit uns ! Wir 
sind gerne für Sie da.

Zusammenfassung

• vollstationäre Pflege in landschaftlich  
schöner Umgebung

• Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• Frisiersalon im Haus 
• regelmäßige mobile Fußpflege
• ein vielfältiges Betreuungsangebot
• Besucherparkplätze
• Physiotherapie, Logopädie und andere  

Therapieangebote durch erprobte externe Partner
• fachliche Professionalität in der Pflege und ein  

herzliches Miteinander 

„Das Glück im Winkel Neunkirchen –  
               Ihr Pflegewohnpark mit Blick
      auf den Kraichgau“

Pflegewohnpark Glück im Winkel
Schöne Aussicht 2
74867 Neunkirchen

Tel.: 06262 / 91809 – 0

neunkirchen@domus-cura.de
www.neunkirchen.domus-cura.de



Herzlich willkommen!

Wir freuen uns, dass Sie sich über unsere Einrichtung 
Glück im Winkel in Neunkirchen informieren möch-
ten. Unser Haus befindet sich in der charmanten 
Gemeinde Neunkirchen am Rande des Odenwaldes. 
In wunderschöner, waldreicher Umgebung gelegen, 
ermöglicht unser Pflegewohnpark einen ruhigen  
Lebensabend in unmittelbarer Nähe zur Natur und 
doch in Gemeinschaft. 

„Die Wertschätzung für den Menschen 
mit seiner Persönlichkeit ist der wichtigs-
te Grundpfeiler für unsere Arbeit.“

Wir möchten, dass unsere Bewohner:innen ihren 
Alltag aktiv mitgestalten. Dieses Anliegen liegt uns 
besonders am Herzen und ist Kern unserer Pflegephi-
losophie. Selbstbestimmtheit ist ein wichtiger Faktor 
für die Erhaltung der Lebensqualität, auch und gerade 
dann, wenn die Gesundheit nachlässt. 

Den Alltag aktiv gestalten

Uns ist wichtig, die individuellen Ressourcen unserer 
Bewohner:innen zu erkennen, zu fördern und wieder-
herzustellen, wo es möglich ist. Dafür stehen wir mit 
Kompetenz und Herzlichkeit jeden Tag zur Verfügung.

Ausstattung

Unser Haus bietet ein Zuhause für Senior:innen in ei-
nem gemütlichen, gehobenen Ambiente. Alle Zimmer 
sind über Aufzug erreichbar und mit einem eigenen, 
seni orengerechten Bad und einer Notrufanlage ausge-
stattet. Die Zimmer sind möbliert, eigene Möbelstücke 
und Bilder können gerne mitgebracht werden. Jeder 
Wohnbereich verfügt zusätzlich über einen großzügi-
gen Gemeinschaftsraum und eine Teeküche. 

In unseren Gemeinschaftsräumen gibt es immer 
die Gelegenheit zu einem gemütlichen Plausch. Die 
umgebenden Grünanlagen laden zum Spazierengehen 
und Verweilen ein. Die wunderschöne Lage am Hang 
ermöglicht einen weiten Blick in die umgebende Land-
schaft bis in den Kraichgau. 

Essen und Trinken

Wir legen großen Wert auf eine abwechslungsreiche, aus-
gewogene Küche. Die Mahlzeiten werden täglich frisch 
mit saisonalen Zutaten im Haus zubereitet. Wir bieten 
Sonderkostformen für unterschiedlichste gesundheitliche 
Indikationen an. Die Sonn- und Feiertage werden durch 
besondere Speisen gewürdigt. Klassiker aus der gut 
bürgerlichen Küche sind ebenso vertreten wie regionale 
Gerichte oder jahreszeitliche Spezialitäten.

Pflege

Das Glück im Winkel Neunkirchen bietet vollstationäre 
Pflege, hinzu kommt eingestreute Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege. Bei der medizinischen Pflege achten 
wir auf höchste Sorgfalt. Es besteht freie Arztwahl. Im 
Gebäude steht unseren Bewohner:innen ein Frisiersa-
lon zur Verfügung, auch die mobile Fußpflege kommt in 
regelmäßigen Abständen ins Haus. Für Physiotherapie, 
Logopädie und andere therapeutische Angebote arbei-
ten wir mit unseren bewährten Partnern zusammen. 

Betreuungsangebot

Wir bieten unseren Gästen ein breites Betreuungsan-
gebot. Von Back- und Kochgruppen über Gedächtnis-
training, kreatives Gestalten und Seniorengymnastik bis 
hin zum Singkreis ist für jeden etwas dabei. Aber auch 
Einzeltherapien wie basale Stimulation, Physiotherapie 
oder Logopädie kommen bei medizinischer Indikation 
zum Einsatz. Alle jahreszeitlichen Feste feiern wir mit 
den Bewohner:innen oder – wenn möglich – auch mit 
Angehörigen und Gästen. 

Ein Leben in Gemeinschaft und doch mit genügend 
Raum für die individuelle Gestaltung des Ruhestandes – 
beides möchten wir unseren Bewohner:innen ermög-
lichen. 


