
Tagesp�ege & Betreutes Wohnen
WOHNPARK BOCKHORN
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Wohnpark Bockhorn
Tagespflege & Betreutes Wohnen

Hilgenholter Straße 33
26345 Bockhorn
Tel.: (0 44 53) 4 83 63 - 0
Fax: (0 44 53) 4 83 63 - 100 
www.PflegeButler.de
Wohnpark-Bockhorn@PflegeButler.de

PflegeButler® Nord GmbH · Wieseder Straße 19 · 26446 Friedeburg · Tel.: (0 44 65) 9 77 87 - 0 · Fax (0 44 65) 9 77 87 - 10      

	Betreutes Wohnen 
	Tagespflege
	Sicherheit durch 24-Std-Notruf,  
 sieben Tage die Woche durch im Haus  
 stationierte exam. Pflegefachkräfte
	Pflege in den Pflegegraden 2 - 5
	Ärztlich verordnete  
 Behandlungspflege und SAPV
	Professionelle einfühlsame Betreuung
	Medikamenten- und Hilfsmittelmanagement
	Freizeitangebote mit Feiern, Fachvorträgen,  
 kulturellen Veranstaltungen und Ausflügen
	Frühstück, Mittag- und Abendessen, sowie  
 Kaffee, Tee, Gebäck und Zwischenmahlzeiten

	Wäscheservice, Reinigungs- und  
 Hauswirtschaftsdienste
	Fahr- und Begleitservice, Einkaufsservice
	Handwerker- und Hausmeisterdienste 
	Beratung bei Fragen rund um das  
 Thema Leben im Alter
	Hilfestellung und Organisation bei  
	 behördlichen Angelegenheiten
	Rezeptions- und Conciergeservice 
	Vermittlung von Service-Leistungen wie  
 z. B. Friseur und Fußpflege, Physio-,  
 Ergo- und Logotherapie
	Beratung bei Ihnen Zuhause gemäß § 37  
 Abs. 3 SGB XI

Unsere Leistungen im Überblick:

Der beschauliche Ort Bockhorn (ca. 8.900 Einwohner) 
liegt im nordwestlichen Niedersachsen im Landkreis  
Friesland und grenzt im Norden an den Jadebusen.  
Landschaftstypen wie Küste, Geest, Marsch, Moor und Ur-
wald prägen das Bild rund um den Ort.
Eine der zahlreichen Sehenswürdigkeiten Bockhorns  
ist die zum Teil aus Findlingen gebaute und auf einer 
Warft errichtete St.-Cosmas-und-Damian-Kirche sowie  
das aus dem 18. Jahrhundert stammende „Hemkensche 
Kaufmannshaus“.
Weit über die Gemeindegrenzen bekannt geworden 
ist Bockhorn durch seinen Klinker und das jährlich  
stattfindende Oldtimertreffen, das zu den größten  
in Deutschland zählt.

Von unserem Wohnpark aus erreichen Sie zu Fuß alle Ärzte 
(auch Fachärzte), Apotheken, Post, Bank und diverse Ein-
kaufsmöglichkeiten sowie Restaurants und Cafés.

Im näheren Umkreis befinden sich die Stadt Varel, die  
Jadestadt Wilhelmshaven und die Ostfriesischen Inseln. 

Selbstverständlich können die Leistungen des Wohnpark Bockhorn auch von schwer pflegebedürfti-
gen und dementiell erkrankten Menschen in Anspruch genommen werden.
Mehr über unsere Leistungen im Einzelnen sowie eine unverbindliche Beratung über die entstehenden 
Kosten erfahren Sie bei einem persönlichen Telefonat. 
Noch besser, Sie besuchen uns einfach. Wir sind für Sie da und informieren Sie klar und zuverlässig.

Wir freuen uns sehr auf Ihren unverbindlichen Besuch.

Rund um den Wohnpark Bockhorn:

Die schöne Alternative 

          zum Pflegeheim



www.PflegeButler.de

Liebe Interessentin! Lieber Interessent!
Damit Sie als pflegebedürftige Seniorin oder 
pflegebedürftiger Senior auch weiterhin in Ihrer 
eigenen Wohnung, in Ihrem eigenen Apartment 
leben können, bieten wir Ihnen eine Begleitung 
und Betreuung über den Tag an. 

Bei uns finden Sie Kontakt zu anderen Men-
schen. Es gibt Zeit zum Zuhören und miteinan-
der Reden.
Unser umfangreiches Betreuungsangebot erhält 
und fördert Ihre Fähigkeiten.

Entlastung für pflegende Angehörige

Pflegende Angehörige haben eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe übernommen. 
Die Tagespflege bietet spürbare Entlastung – da-
mit die Leistungskraft und Lebensfreude erhal-
ten bleiben. 
 
Die Angehörigen haben Zeit für sich und für 
die anderen Familienmitglieder. In aller Ruhe 
können sie sich um die eigenen Belange küm-
mern oder ihrer beruflichen Tätigkeit nachge-
hen. Die pflegebedürftigen Senioren sind in der 
Tagespflege gut versorgt und werden fachlich 
kompetent durch exam. Pflegefachkräfte be-
gleitet. 

Wir bieten Ihnen

Sollten Sie nicht Mieter in unserem Betreuten 
Wohnen sein, bieten wir Ihnen einen Fahrdienst 
an, der Sie als Tagesgast morgens abholt und am 
Nachmittag wieder nach Hause bringt. Unsere 
Tagesräume sind wohnlich gestaltet und alters-
gerecht eingerichtet. Abwechslungsreiche Mahl-
zeiten werden direkt in der Tagespflege zuberei-
tet und serviert.

Unsere pflegerische Dienstleistung umfasst die 
Versorgung mit Ihren ärztlich verordneten Me-
dikamenten sowie die Durchführung evtl. erfor-
derlicher Behandlungspflege, wie beispielsweise  
den Verbandswechsel und alle erforderlichen 
Hilfestellungen im Bereich der Körperpflege.

TagespflegeBetreutes Wohnen
Das spezielle Angebot des Wohnpark Bockhorn ist 
das Betreute Wohnen mit integrierter Tagespflege 
und ambulanter Pflege und Betreuung.
Unsere komfortablen Apartments verfügen über ca. 
30 m² Wohnfläche inkl. behindertengerechtem Bad. 

Ausstattung: Teils mit Terrasse, kleiner Küche, Tele-
fon- und Notrufanlage (Rund um die Uhr, sofortige 
Hilfe im Notfall durch im Haus stationierte exam. 
Krankenschwestern und Altenpfleger/innen), Flach-
bildschirm mit digitalem Satellitenempfang, Internet-

zugang, Einbauschrank sowie hochwertige elektrisch 
verstellbare Betten mit Nachtschrank. Eigene Mö-
bel finden natürlich auch noch genügend Platz. Die 
ums Haus angelegten Grünanlagen mit Baum- und 
Strauchbestand laden zum Verweilen ein. Auf dem 
Gelände befinden sich verschiedene Stallungen mit 
Tieren, die gepflegt und umsorgt werden können. 
Die Mieter des Betreuten Wohnens können die Vor-
züge der im Haus befindlichen Tagespflege nutzen. 
Weitere Räume stehen für private Feiern und Treffen, 
aber auch um gemeinsam und gemütlich zu klöönen 
und zu spielen zur Verfügung.
Darüber hinaus können in unserem Haus kran-
kengymnastische Angebote (u. a. manuelle Therapie, 
Osteopathie, Massagen etc.) genutzt werden. Friseur 
und Fußpflege sowie Ärzte und Therapeuten kom-
men ins Haus. 

Die modernen und be-
hindertengerechten 
Apartments sind ent-
weder ebenerdig oder 
bequem mit dem Fahr-
stuhl erreichbar. Soll-
ten Sie pflegebedürftig 
werden oder bereits 
sein, können Sie die 
gute Betreuung, z. B. 
durch unser häusliches 
Pflegeteam nutzen und 
die im Haus befindliche 
Tagespflege besuchen. 
Geschäfte, Banken und 
Ärzte befinden sich in 
unmittelbarer Nähe.

Musterzimmer

Apartment
ca. 26 m²

Bad ca. 
4,5 m²

Terrasse ca. 8,5 m²

Die Unternehmensgruppe PflegeButler ist ein 
von allen Pflege- und Krankenkassen sowie Sozi-
alhilfeträgern zugelassenes Unternehmen. 
Pflege bedeutet für uns nicht nur eine qualitativ 
gute Versorgung und ganzheitliche Betreuung un-

ter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse 
unserer Kunden. Sie bedeutet zugleich: aufmerk-
same und liebevolle Zuwendung, umsichtiger Rat 
und kompetente Hilfe bei der Bewältigung alltäg-
licher Aufgaben in kleinen familiären Gruppen. 

Wenn gewünscht unter Einbeziehung und Anlei-
tung der Angehörigen. 
In einer Zeit des Werteverfalls möchten wir mit 
unseren Mitarbeitern alte Werte wiederbeleben 
bzw. erhalten. Dazu gehören für uns u. a. ein ge-
pflegtes Äußeres unserer Mitarbeiter sowie ein 
stets freundlicher, respektvoller und guter Um-
gangston. 

Wir sehen uns als Ihren Dienstleister und  schulen 
unsere Mitarbeiter, sich auch so zu verhalten,
denn...

wir wissen noch was sich gehört.


