Informationen

Dem Leben
Chancen geben!

Franziska Kölling
Einrichtungsleitung

Tel.: 05520-9430-402

Gerne
informieren
wir
Sie
persönlich über unsere Leistungen.
Bitte vereinbaren Sie mit uns Ihren
Termin für eine Besichtigung mit
einem ausführlichen Gespräch.
Rufen Sie uns an oder schicken uns
eine Mail, wir nehmen uns gerne
Zeit für Sie und Ihre Wünsche und
Fragen.

Neurologische Fachpflege
„Fichteneck“ GmbH
Dr. Barner Strasse 4-6
38700 Braunlage
 05520-943000
 05520-9430496
E-Mail: info@fichteneck-pflege.de
Internet: www.fichteneck-pflege.de

Vollstationäre Fachpflege,
Betreuung und Therapie
für Menschen mit
Schädelhirnverletzungen,
oder andere neurologische
Erkrankungen

Neurologische Fachpflege

Braunlage, bekannt als heilklimatischer
Kurort (600 m.ü.NN.) wird umrahmt
vom
Nationalpark
Harz.
Unsere
Einrichtung liegt direkt am Wald mit
einer wunderschönen Aussicht auf den
Ort und Umgebung, die man von einem
Großteil
der
Zimmer
und
der
Freiterrassen genießen kann.
Die Einrichtung wurde in den letzten 30
Jahren ständig weiterentwickelt und
der Leistungsbereich erweitert, sodass
wir heute eine hohe Qualität in der
Versorgung von schwer und schwerstschädelhirngeschädigten
Menschen,
aber auch von Menschen, die sich
bereits
weiterentwickelt
haben,
vorhalten können.
Das „Fichteneck“ ist mit seinem
umfassenden
und
rehabilitativen
Pflege-,
Therapieund
Betreuungsangeboten spezialisiert auf
eine langzeitrehaähnliche Versorgung
dieses Personenkreises.

Durch langjährige Erfahrungen verfügt
das Fichteneck über bestmögliche
Voraussetzungen zur zugelassenen
Fachpflege für Neurologie mit 60
Plätzen.
Für Angehörige stehen liebevoll
eingerichtete Gästezimmer im Haus
“Gisela“ für die Begleitung ihrer
Angehörigen zur Verfügung und bieten
somit auch für Sie die Möglichkeit der
Erholung und Entspannung in einer
idyllischen Umgebung.
Ein besonderes Angebot im Rahmen
der Betreuung ist das Snoezelen.
Snoezelen ist eine spezielle Therapie
zur Förderung der Wahrnehmung. In
einer angenehmen Atmosphäre dem
Alltag entkommen. Sehen, Hören,
Riechen, Fühlen und Träumen. Sich
erinnern, abtauchen und entspannen.
Den Stress hinter sich lassen.

"Behandelt die Menschen so, wie ihr
selbst behandelt werden wollt", ist
eines unserer Credos.
Das setzt voraus, dass in allem intensiv
auf den Bewohner eingegangen wird.
Stets wird er da abgeholt, wo er sich
gerade befindet.
Dieser aktivierenden und motivierenden
Planung der Pflege, Betreuung und
Therapie gehen ausführliche Gespräche
mit den Bezugspersonen voraus. Dies
wird im Rahmen der interdisziplinären
Zusammenarbeit und den ärztlich
verordneten Maßnahmen in Einklang
gebracht.
Ihre

Melany Hoppmann & Team
Pflegedienstleitung

