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...für ein lebenswertes
Alter in einem
harmonischen Zuhause.
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Herzlich willkommen im
Seniorenzentrum Am Gut

Die zentrale Lage im Ortskern von Sünderup direkt

In unserer hauseigenen Küche werden alle Mahl-

am Dorfplatz inmitten eines jungen Wohngebietes

zeiten täglich frisch zubereitet. Persönliche Wünsche

bindet die Einrichtung in das aktive Leben ein.

sowie eine ausgewogene Verpflegung finden in dem
wöchentlich neu erstellten Speiseplan Berücksicht-

Unser familiengeführtes Seniorenzentrum liegt
im Stadtteil Sünderup, mit kurzer Entfernung zur

Unser Haus ist in kleine, überschaubare Be-

igung. Ärztlich angeordnete Diäten werden bei der

Innenstadt von Flensburg. Wir verfügen über 72

reiche

individuellen Ausgabe der Speisen selbstverständlich

Einzelzimmer und Pflegeapartments.

und Aufenthaltsräume sowie pflegende und

unterteilt.

Bewohnerzimmer,

Wohn-

ebenso berücksichtigt.

betreuende Mitarbeiter sind diesen Gruppen fest
In unserem Hause geht es vor allem um das

zugeordnet und bilden einen überschaubaren Be-

Mitarbeiter unseres Hauses beraten Sie vor der

Wohlfühlen. Die Bewohner finden ein einzigarti-

zugskreis. Jedes unserer Bewohnerzimmer ist mit

Heimaufnahme ausführlich und unterstützen Sie

ges wohnliches Ambiente vor, verbunden mit einer

einem eigenen Badezimmer ausgestattet. Die

selbstverständlich bei allen Wegen, die für eine

familiären Atmosphäre sowie einem umfangrei-

hellen und freundlichen Einzelzimmer verfügen

Aufnahme notwendig sind.

chen und abwechslungsreichen Freizeitangebot. Ein

über moderne und höhenverstellbare Pflegebetten

hauseigener Bus, der auch für Rollstuhlfahrer geeig-

sowie über einen eigenen Telefon- und Fernseh-

Gern führen wir Sie persönlich durch unser Haus

net ist, steht für Ausflugfahrten zur Verfügung.

anschluss. Moderne Funknotrufvorrichtungen sor-

und beantworten Ihnen alle Fragen rund um einen

gen in Notfällen für Sicherheit.

eventuellen Einzug. Rufen Sie uns einfach an.

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.hofallee.de oder unter Telefon (04 61) 80 700-0.

