
»Sicher betreut.« Die Pflege
Haus Linda



Vollstationäre Pflege bedeutet 
der Beginn eines völlig neuen 
Lebensabschnitts für Sie.  
Deshalb ist es wichtig, die opti-
male Einrichtung mit Ruhe und 
Zeit auszuwählen.  
 
In einem persönlichen Gespräch 
erklären wir Ihnen gerne das 
gesamte Angebot unseres  
Hauses und informieren Sie über 
die wichtigsten Themen von der 
Finanzierung, der Möglichkeit 
einer fachärztlichen Einweisung 
über die Pflegeleistungen bis hin 
zur Verköstigung.  
 
Auch Informationen zur Möb-
lierung sowie zur Kleider- und 

Wäschepflege gehören selbst-
verständlich dazu. Neben den 
sachlichen Fakten ist aber vor 
allem wichtig, dass »die Chemie 
stimmt«: Um das zu beurteilen, 
geben wir Ihnen die Möglichkeit,  
die Atmosphäre des Hauses, die 
Mitarbeiter, die Bewohner ken-
nenzulernen – gerne auch bei ei-
nem gemeinsamen Mittagessen.  
 
Damit Sie sich auch weiter wohl-
fühlen, werden wir Details Ihrer 
Biografie erfragen: Was essen 
Sie gerne? Wie sieht Ihr norma-
ler Tagesablauf aus? Auf welche 
liebgewonnenen Gewohnheiten 
wollen Sie auch künftig nicht 
verzichten?  
 
 

»Pflege mit  
Hand, Herz  
und Verstand.«

Das erste Gespräch:  
Wir sollten uns kennenlernen.



Kompetente Pflege  
auch bei chronischen Erkrankungen.

»Gut geplant ist 
halb gewonnen!«     

»Immer  
freundlich und 
kompetent.«

Zusammen mit Ihren persönli-
chen Wünschen, Bedürfnissen 
und Erwartungen ergibt sich aus 
diesem Bild die Basis, auf der wir 
individuelle Pflege gestalten. 
Wenn Sie einen positiven Ein-
druck gewonnen und sich für 

unser Haus entschieden haben, 
findet ein unkompliziertes Auf-
nahmeverfahren und eine aus-
führliche Sozialanamnese statt.

Haus Linda in Vastorf ist ruhig 
gelegen nahe dem von Wäldern 
umsäumten Barendorf im Land-
kreis Lüneburg. Hier stehen 
derzeit 59 Pflegeplätze in einem 
beschützten Bereich zur Ver-
fügung. 
 
Neben psychischen Erkrankungen 
wie Schizophrenie, bipolaren 
Störungen u.a. befinden sich die 
Erkrankungen, die aufgrund der 
demografischen Entwicklung 
immer weiter zunehmen, näm-
lich die verschiedenen Formen  
 

der Demenz, im Fokus unserer 
pflegerischen Ausrichtung:
 
- Multi-Infarkt-Demenz 
- Morbus Pick 
- Lewy-Körperchen-Demenz
 
Einfühlungsvermögen, Geduld 
und Erfahrung sind notwendig, 
um Menschen, die an diesen 
chronischen Erkrankungen 
leiden, ihre Ängste zu nehmen 
und sie in eine vertrauensvolle 
Beziehung zu den Pflegenden 
einzubinden.  
 

Nur so können Verkrampfungen 
abgebaut, psychische Belast- 
ungen reduziert und Lebensfreude 
vermittelt werden. Unser ge-
schultes Personal versteht sich 
darauf, Ihnen einen geschütz-
ten Lebensraum zu schaffen, in 
dem Sie sich bei größtmöglicher 
Selbstständigkeit entfalten  
können. 
 
Deshalb lautet unsere Maxime: 
»Nicht die Krankheit der Person 
ist wichtig, sondern die Person, 
die die Krankheit hat.«



Jedem unserer Mitarbeiter ist 
bewusst, dass niemand sich 
zunächst aus freien Stücken in 
eine vollstationäre Pflege begibt, 
sondern meist per Gerichts-
beschluss eingewiesen wird. 
Vielleicht empfinden Sie dieses 
Vorgehen als Ungerechtigkeit 
und fühlen sich Ihrer Freiheit 
beraubt, eigentlich keine gute 
Basis, um sich in unserem Haus 
einzuleben.  
 
Sie können aber versichert sein, 
dass wir Ihr Unwohlsein und 
Ihre anfänglichen Vorbehalte 
durchaus verstehen und versu-
chen werden, Ihnen den ersten 
Schritt so angenehm wie mög-
lich zu gestalten. 
 
 

»Menschliche  
Nähe ist mehr als
ein Konzept.«

Damit aller Anfang leicht wird …
Unsere Erfahrung hat gezeigt, 
dass die Menschen, die unfrei-
willig zu uns kommen, je nach 
Diagnose unterschiedlich  
reagieren.  

• Bei Demenz mit Unglück-
lichsein, Angst, Suchen und 
Verzweiflung.

• Bei Alkoholkrankheit mit 
Weglauftendenz, Aggression 
und Suchtdruck.

• Bei psychischen Erkrankun-
gen mit Rückzug und Verba-
lattacken gegen Unbekann-
tes.

»Mein  
neues Zuhause.«

Darauf stellen wir uns ein,  
um jederzeit behutsam und  
angemessen zu reagieren.



Willkommen zu Hause!
Beim Erstgespräch vor jedem 
geplanten Einzug sollten Sie sich 
von Ihren Angehörigen  
begleiten lassen. Unabhängig 
von der Diagnose können diese 
Ihre eigenen Möbel und Erin-
nerungsstücke schon vor dem 
Einzug zu uns bringen und Ihr 
Zimmer wohnlich einrichten.  
 
Besonders wichtig ist das,  
wenn Sie unter Demenz leiden: 
So können Sie sich rasch wie zu 
Hause fühlen und sich besser 
orientieren. Noch leichter wird 
Ihnen das fallen, wenn Sie  
nicht am Abend, sondern tags-
über bei uns einziehen. 
 
Nach den Formalitäten wird 
Ihnen das Haus gezeigt mit all 
seinen öffentlichen Räumen,  
den WCs, den Rauchmöglichkei-
ten und dem Garten.  

Sie (oder Ihre Angehörigen)  
erhalten die Heimordnung und 
bei Bedarf eine Orientierungs-
hilfe für die Essenszeiten.  
 
Auch die täglichen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten werden 
Ihnen erklärt, bevor Sie offiziell 
durch den Heimbeirat begrüßt 
werden. 
 
Um psychischen Problemen in 
der Eingewöhnungszeit rasch 
gegensteuern zu können,  
werden wir genau beobachten, 
wie es Ihnen geht. Ob Sie schnell 
Kontakte knüpfen? Ob Sie sich 
möglicherweise isoliert fühlen? 
Wo Sie verstärkt Unterstützung 
benötigen.

»Die größte Hilfe 
ist Verständnis.«

»Mein  
neues Zuhause.«

»Hier ist alles so, 
wie ich es mag.«



oder gar tätlichem Verhalten, 
das durch freundliche persön-
liche Zuwendung nicht abzu-
wenden ist, wird ein Arzt hin-
zugezogen und nach einer ggf. 
ausgesprochenen Arztverord-
nung gehandelt, um eine Eskala-
tion zu vermeiden.  
Manche Menschen müssen auch 
vor der Tendenz wegzulaufen 
geschützt werden. Ein Mitar-
beiter wird ihn dann behutsam 
beobachten und vielleicht eine 
kleine Runde mit ihm durchs 
Dorf oder die Umgebung gehen, 
damit er sich nicht eingesperrt 
fühlt.  
 
Aufgrund unserer Erfahrung 
kennen wir viele Wege, um 
Menschen in Krisensituationen 
zu begleiten und zu beschützen: 
Wir wählen mit Sorgfalt und 
Einfühlungsvermögen den  
individuell besten aus.

»Wir gehen jeden 
Weg mit Ihnen  
gemeinsam.«

In Krisensituationen  
sind wir besonders für Sie da.
Überforderung und Orientier-
ungsverlust führt bei Menschen, 
die an Demenz erkrankt sind, 
manchmal zu ungewollter  
Aggressivität.  
Wir begegnen solchen Situ- 
ationen nach der Validations- 
methode, die versucht, den  
alten Menschen genau       so zu  
akzeptieren, wie ihn seine  
vergangene Lebenswelt geprägt 
hat, und ihm zu vermitteln,  
dass seine Empfindungen wahr 
sind.  
 
Naomi Feil, die dieses Konzept 
aus Selbstreflexion und Einfüh-
lungsvermögen vonseiten  
der Pflegenden geprägt hat, 
nannte es: »In den Schuhen des 
anderen gehen.«
 
Kommt es aufgrund von  
Alkohol- oder psychischen Er-
krankungen zu aggressivem



Bei uns sind Sie angekommen.
Im Pflegealltag geht es nicht 
ohne Dokumentation.  
Das hat nichts mit Formalis-
mus zu tun oder mit Neugierde 
unsererseits: Es geht dabei um 
Ihr Wohl. Schließlich legen Sie 
Wert darauf, stets auf die gleiche 
liebgewonnene Weise betreut zu 
werden – auch wenn die Pflege-
personen aufgrund der Arbeits-
zeiten gelegentlich wechseln.  
 
Und sollten Sie sich einmal nicht 
wohlfühlen, so wollen wir das im 
Team miteinander oder mit den 
Ärzten besprechen, um kompe-
tente Hilfestellung zu leisten.  
Deshalb schreiben wir Ihre 
Gewohnheiten nieder, Beson-
derheiten in der Pflege, die es 
zu beachten gilt, oder Verän-
derungen, die uns auffallen 
alles Dinge, die dazu beitragen, 
individuell auf Ihre Bedürfnisse 
einzugehen und Ihre Lebens-
qualität zu sichern.

Das Gefühl, nicht nur hier zu 
leben, sondern bei uns wirklich 
angekommen zu sein, ist für die 
Lebensqualität ganz entschei-
dend.  
 
Je nach Grunderkrankung ist 
dafür eine unterschiedliche 
Zeitspanne anzusetzen, die von 
zweieinhalb Wochen bei Demenz 
bis zu vier Wochen bei Men-
schen mit Alkoholismus dauern 
kann. Psychisch Kranke finden 
sich häufig schon nach einer 
Woche ein, neigen dann aber zu 
Rückfällen.  
 
Für uns im Team ist es jedes Mal 
ein Geschenk, wenn einer unse-
rer Bewohner sich wirklich bei 
uns eingefunden hat.  
Bei einigen davon waren wir 
vielleicht anfänglich verzweifelt 
und dachten: »Das wird nie was 
…« Und plötzlich ist er da, fühlt 
sich wohl, gehört zu uns!

»Schön, dass Sie 
endlich mitten  
unter uns sind!«

»Ich bin
angekommen.«



»Der Sinn des Lebens besteht  
darin, glücklich zu sein.«



des selben Trägers im Haus „Am 
Carrenziener See“. Die Schwer-
punkte meiner Arbeit liegen in 
der individuellen Pflege eines 
jeden Bewohners, Schulung und 
Begleitung der Pflegekräfte, 
Optimierung der Pflegequalität 
sowie einem harmonischen Mit-
einander, besonders nachdem 
ich die gerontopsychiatrische 
Zusatzausbildung im Jahr 2008 
abgeschlossen habe.  
 
Dies gelingt natürlich nur in 
enger Zusammenarbeit mit  
den Therapeuten und den Be-
treuerinnen und Betreuern.  
Gemeinsam möchten wir  
allen zu Betreuenden den Auf- 
enthalt so angenehm wie  
möglich machen. 

 
 
 
 
 
 
 
Ihre Evelyn Kleindopp 
Pflegedienstleitung

Mein Name ist Evelyn Kleindopp.  
Ich bin in Lauenburg mit meiner 
älteren Schwester bei meinen  
Eltern und Großeltern aufge-
wachsen. Bereits mit 16 Jahren 
arbeitete ich in einem Alten- 
und Pflegeheim, bis ich mit 18 
Jahren den Beruf der Kranken-
schwester in Hamburg Barmbeck 
erlernte.  
Nach meiner Ausbildung konnte 
ich mein Wissen in vielen  
Krankenhäusern erweitern, 
merkte jedoch schnell, dass mir 
die Altenpflege aufgrund  
besserer Möglichkeiten der Be-
ziehungsförderung näher liegt. 
Schon früh bekam ich die Aufga-
be, Schüler anzuleiten und in  
der Praxis auszubilden.  
 
So konnte ich bereits 1991 die 
Ausbildung zur Praxisanleiterin 
machen. 1996 begann ich mit der 
Ausbildung zur Lehrerin für  
Pflegeberufe. Während dieser 
Zeit galt mein besonderes Inte-

resse der Einführung von Quali-
tät in Alten- und Pflegeheimen. 
Die individuell geplante Pflege, 
anhand der Pflegeplanung, 
wurde zu dieser Zeit in allen 
Krankenhäusern und Alten- und 
Pflegeheimen eingeführt. Da es 
für alle Pflegekräfte eine Um-
stellung war, übernahm ich für 
knapp zwei Jahre an der Unikli-
nik Lübeck die Projektleitung zur 
Umsetzung der Pflegeplanung. 
1999 wurde ich dann Leiterin der 
Altenhilfe Bleckede und begann 
schließlich 2003 in diversen Hei-
men Analysen, Beratungen und 
Schulungen durchzuführen.  
 
Später erwarb ich die Qualifika-
tion zur Heimleiterin und Pflege-
dienstleiterin. Im Haus »Linda« 
nahm ich meine Arbeit Mitte 
Dezember 2004 als Pflegedienst-
leitung und stellvertretende 
Heimleitung auf.  Am 1. Februar 
2013 übernahm ich die Pflege-
dienstleitung in der Einrichtung 

Die Pflegedienstleitung  
stellt sich vor.



Die Pflegeleistung unseres Hau-
ses wird nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten erbracht und 
orientiert sich an der ganzheit-
lich fördernden Prozesspflege 
nach Frau Prof. Monika Kroh-
winkel. Im Mittelpunkt des von 
Frau Prof. Krohwinkel entwi-
ckelten Pflegemodells steht der 
Mensch in seiner Ganzheitlich-
keit, mit seinen individuellen 
Bedürfnissen und seiner Bio-
grafie. Auch das soziale Umfeld 
der zu betreuenden Person wird 
intensiv in die Pflege einbezogen.  
 
Neben optimaler Versorgung 
körperlicher Grundbedürfnisse 
umfasst der von uns praktizierte 
Pflegeansatz wesentliche  
Elemente zur Steigerung des 
Wohlbefindens und der körper-
lichen und geistigen Leistungsfä-
higkeit.  
 
Wir empfinden es als überaus 
wichtig, noch vorhandene Fähig- 
keiten zu erhalten oder auszu-
bauen, chronischen Krankheiten 
vorzubeugen, die Selbst- 

»Liebevolle  
Pflege und  
Menschlichkeit.«

Qualität konkret: Das Pflegemodell

ständigkeit zu fördern und  
die Leistungsfähigkeit zu  
trainieren. Kurz: Eine ganzheit-
lich aktivierende Pflege ist  
unser Anliegen.
 
Das Pflegesystem der Bereichs-
pflege beinhaltet, dass das Haus 
in mehrere Bereiche unterteilt 
ist. Diesen Bereichen ist ein  
festes Pflegepersonal zugeteilt,  
so dass der Bewohner einen 
festen Stamm von Pflege- 
kräften hat.  
 
Die Pflege basiert auf gegen-
seitigem Respekt,  Akzeptanz 
und Vertrauen. Dabei werden 
psychische, soziale, physische, 
kulturelle und wirtschaftliche  
Aspekte berücksichtigt.  
Für jeden Bewohner wird eine 
individuelle Pflegeplanung er-
stellt. Jedes Mitwirken der Pfle-
genden bei ärztlicher Diagnostik 
und Therapie muss vom Arzt 
verordnet werden und auf den 
individuellen Pflegeplan abge-
stimmt sein.  
 

»Hier bin  
ich, einfach  
ich.«



Die daraus resultierenden Be-
handlungsmaßnahmen werden 
von unserem Pflegepersonal 
fachgerecht ausgeführt.  
 
Durch spezielle Krankenbeob-
achtung im psychischen und 
physischen Bereich erhalten die 
Ärzte von unserem  

Fachpersonal wichtige  
Informationen für Diagnostik  
und Therapie.  
 
Die Durchführung der medizin-
ischen Behandlungspflege för-
dert wesentlich den Genesungs-
prozess und das Wohlbefinden 
unserer Bewohner.  
 

»Im Zentrum  
unserer Pflege  
steht der Mensch.«



Der kategorische Imperativ der 
Pflege ist für uns oberstes Gebot: 
»Pflege so, wie Du selbst gepflegt 
werden möchtest!« Wir respek-
tieren Sie in Ihrer Einzigartig-
keit und zugleich in Ganzheit 
aus Körper und Seele.  
 
Gerade deshalb begeben wir uns 
immer wieder auf die Gratwan-
derung, Sie dort zu unterstützen, 
wo Sie es brauchen, Sie aber 
gleichzeitig da zu fordern und  
zu fördern, wo Sie selbst entschei-
den und selbst handeln können.  
 
Die Basis dazu ist gegenseitige 
Wertschätzung und Vertrauen.  
 
 
 

Lassen Sie sich auf uns ein, so 
wie wir uns auf Sie einlassen: 
Erzählen Sie uns Ihre persönli-
che Lebensgeschichte, damit wir 
Sie in allen Fasern Ihres Wesens 
wahrnehmen können.  
Auch der Kontakt zu Ihren Ange-
hörigen oder bisherigen Betreu-
ern ist ein wichtiger Schritt auf 
diesem Weg.  
 
Bei uns dürfen und sollen Sie 
Ihre Wünsche äußern, damit wir 
Ihnen helfen können, sich hier 
genauso wohlzufühlen, wie Sie 
es früher getan haben. 

Sie sind der Mittelpunkt.

»Ihr Vertrauen
ist uns wichtig.«



»Nichts kann den Menschen  
mehr stärken als das Vertrauen,  
das man ihm entgegenbringt.«



Die Mitglieder unserer Gemein-
schaft im Haus »Linda« der 
Senioren- und Pflegeeinrichtung 
Bartelt haben die Möglichkeit, 
aktiv an der Gestaltung  
wichtiger Fragen mitzuwirken,  
die Interessen der Bewohner zu 
vertreten und durchzusetzen.  
    
Auch wenn die Bewohner selbst 
nicht aktiv werden möchten, 
profitieren doch alle von der 
Möglichkeit der Mitbestimmung. 
In wichtigen Belangen haben  
Bewohner so, neben Personal 
und Heimleitung, weitere An-
sprechpartner Ihres Vertrauens. 
  
Die offizielle Instanz der Mit-
bestimmung ist der regelmäßig 
gewählte, gesetzlich vorge-

schriebene Heimbeirat. Er setzt 
sich aus Bewohnern zusammen. 
Heimleitung und Geschäftsfüh-
rung unterstützen den Aufbau 
des Beirats sowie die Durch-
führung der Zusammenkünfte 
und die Umsetzung getroffener 
Entscheidungen.   
 
Ob es um die Planung kultureller 
Veranstaltungen, die Begrüßung 
neuer Bewohner, den Entwurf 
des Speiseplans, organisatori-
sche Fragen wie die Regelung 
der Essenzeiten oder Details der 
Hausordnung geht, ist die Mei-
nung der Bewohner erwünscht 
und gefragt. In Vastorf legen wir 
besonderen Wert auf diese Form 
der Mitbestimmung. Denn sie 
gewährleistet die Zufriedenheit 

»Im Haus Linda 
zählt meine 
Meinung.«

Der Heimbeirat – Mitbestimmung
wird ernst genommen.

unserer Bewohner und gibt uns 
die Möglichkeit, das Zusammen-
leben kontinuierlich zu verbes-
sern.

»Ich bestimme 
gerne mit.«



Das Leben aktiv genießen.

• Montag: Taschengeldausgabe 
anschließend Einkaufsfahrt/ 
Ausgabe des Einkaufs 

• Dienstag: Heimbeiratsit-
zung/Therapeutischer Ge-
sprächskreis 

• Mittwoch: Spaziergänge/
Spielenachmittag 

• Donnerstag: Spaziergänge/
Sitzgymnastik

• Freitag: Kochen/Verkösti-
gung 

• Samstag: Musikgymnastik/
Spaziergänge 

• Sonntag: Gitarrenkonzert 
zum Mitsingen  
 
Spaziergänge finden 
immer vormittags statt, im 
Dorf oder im Garten.

Lebensfreude und Zufriedenheit 
sind nicht nur eine Frage liebe-
voller Betreuung und schöner 
Umgebung, sondern auch der 
aktiven Freizeitgestaltung.  
Im Haus »Linda« der Senioren- 
und Pflegeeinrichtung Bartelt 
GmbH & Co. oHG in Vastorf 
erwartet die Bewohner ein Be-
schäftigungs- und Aktivitätspro-
gramm. Das Angebot umfasst 
Aktivitäten aller Art.  
Spaß und Freude, aber auch die 
körperlichen und kognitiven 
Fähigkeiten werden individuell 
gefördert. Besonderen Wert  
legen wir darauf, die persönlich-
en Vorlieben und Fertigkeiten 
der Bewohner in unserem Frei-
zeitangebot zu berücksichtigen.  
 
Wenn die zukünftigen Bewohner 
über berufliche, künstlerische 
oder handwerkliche Fähigkeiten 
und Interessen verfügen, infor-
mieren Sie uns bitte darüber. 
 
  
 

Gerne gehen wir in der Gestal-
tung des Programms darauf ein. 
So können die Bewohner sich 
mit anderen Mitbewohnern  
zusammenfinden, um gemein-
sam aktiv zu sein und voneinan-
der zu profitieren.  
Das wöchentliche Programm ist 
abwechslungsreich gestaltet.  
 
Vom Gedächtnistraining über 
Gesellschafts- und Bewegungs-
spiele, gemeinsames Singen, 
Lesen oder Spazierengehen bis 
hin zu Einkaufsfahrten, Video-
abende und Tanztee in geselliger 
Runde finden sich Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für jeden 
Geschmack. Besondere Anlässe, 
wie z.B. unser beliebtes Sommer-
fest, das Oktoberfest, Weihnach-
ten oder Fasching, etc. feiern  
wir gemeinsam im festlichen  
Rahmen und sorgen für  
Abwechslung, damit sich die  
Bewohner rundum wohl fühlen. 

»Ich bestimme 
gerne mit.«



Ihr ganzes Leben lang waren 
Sie aktiv – vielleicht möchten 
Sie sich jetzt einfach nur Ruhe 
gönnen. Oder Sie möchten sich 
im Rahmen Ihrer Möglichkeiten 
weiterhin betätigen, nicht nur 
Ihren Hobbys nachgehen,  
sondern einen wichtigen Beitrag 
für die Gemeinschaft leisten: 
sich einfach gebraucht fühlen!  
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei 
den Hausarbeiten wie kochen 
und backen unterstützen,  
kleine Tischler- oder Töpferar-
beiten ausführen oder die Pflege 
von Tieren oder Pflanzen  
übernehmen.  
Sie werden die Erfüllung von 
Aufgaben, die Ihren Neigungen 
und Ihrer Leistungsfähigkeit 
angemessen sind, als außeror-
dentlich positiv empfinden,  
weil sie Ihr Selbstwertgefühl 
steigern und soziale Kontakte 
ermöglichen. 
 
Folgende Beschäftigungsberei-
che sind bereits geschaffen wor-
den. Die verschiedenen Arbei-
ten können unter Aufsicht und 
Anleitung ausgeführt werden:

• Verschönerung und Pflege 
des eigenen Zimmers sowie 
der Gemeinschaftsräume 

• Erstellung des Speiseplanes,  
Zubereitung der Mahlzeiten  
und Backen für gemeinsame  
Kaffeerunden  

• Unterstützung des Haus- 
meisters 

• Handwerksarbeiten, wie 
Tischler- oder Malerarbei-
ten, zur Verschönerung und 
Instandhaltung der gesamten 
Anlage 

• Züchtung, Vermehrung und 
Pflege der Zier- und Nutz- 
pflanzen 

• Gestaltung und Pflege der ge-
samten Gartenanlage 

• Alle erforderlichen Hilfsmit-
tel  stehen hierfür zur Verfü-
gung.

Sie werden gebraucht.

»Hier hat jeder  
seine Aufgabe.«

»Ich  
liebe meinen  

Beruf.«



Selbstverständlich haben Sie die 
Möglichkeit, jederzeit Besucher 
zu empfangen und ungestör-
te Gespräche mit Ärzten oder 
Freunden zu führen.  
Unsere freundlichen, zuverlässi-
gen und kooperativen Mitarbei-
ter in Pflege und Hauswirtschaft 
unterstützen Sie dabei in jeder 
Hinsicht.  
 
Auch in den allgemein zugäng-
lichen Bereichen des Hauses 
finden Sie daher eine offene und 
doch diskrete Atmosphäre vor. 

Um unserem hohen Anspruch 
gerecht zu werden, ist es für uns 
wichtig, dass Sie Wünsche,  
Anregungen und Veränderungs-
vorschläge jederzeit an uns 
herantragen.  
 
Denn nur gemeinsam können 
wir Wohn- und Lebensqualität 
des Hauses weiterentwickeln. 
Und das ist unser Anliegen!

Wir sind immer offen.

»Gespräche im
Vertrauen, hier  
kein Problem.«

»Ich  
liebe meinen  

Beruf.«



»Hier isst das 
Auge mit – mir 
schmeckt´s.«

Zuwendung geht durch den Magen.
•  verminderte Sensibilität der  
 Geschmacks- und Geruchs- 
 nerven  

•  saisonbezogene Angebote  
 die je nach geografischer Her- 
 kunft, Kulturkreis oder Reli- 
 gion unterschiedlichen Arten  
 der Speisen und Speisenzube- 
 reitung  und der Essgewohn- 
 heiten

Essen hält Leib und Seele zusam-
men, sagt ein weithin bekanntes 
Sprichwort. Ganz in diesem Sin-
ne halten wir es im Haus »Linda« 
der Senioren- und Pflegeeinrich-
tung Bartelt mit der Verkösti-
gung. 

Um Ihre Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit zu fördern, legen 
wir großen Wert auf die stets fri-
sche Zubereitung naturbelasse-
ner Nahrungsmittel. Soweit wie 
möglich bereiten wir alle Kom-
ponenten einer Mahlzeit selbst 
zu und gestalten den Speiseplan 
saisongerecht.  

Obst und Gemüse beziehen wir 
ausschließlich von Händlern, 
deren Ware objektiven Qualitäts-
standards entspricht. Damit die 
Freude am Essen, das Vergnügen 
an der gemeinsam eingenomme-
nen Mahlzeit nicht zu kurz 

kommen, stellen unsere Köche 
abwechslungsreiche, appetitan-
regende Speisenpläne für jeden 
Geschmack zusammen.   
Dabei werden wichtige Gesichts-
punkte bei derAuswahl und Zu-
bereitung der Speisen beachtet: 
 
•  die ausgewogene altersgerech- 
 te Zusammensetzung der Nah- 
 rung im Blick auf die Grund- 
 nahrungsstoffe (Eiweiß, Fett,  
 Kohlenhydrate), auf Vitamine,  
 Mineralien und Ballaststoffe 

•  die sinnvolle und individuelle  
 Anwendung der diätetischen  
 Grundsätze 
 
•  eventuell vorhandene Kaube- 
 schwerden und Verdauungs- 
 störungen (Neigung zu Obsti- 
 pation oder Durchfällen)  
 
 
 



»Wünsche werden 
gern berücksichtigt.«

Individualität bestimmt auch die Verpflegung.

Unsere Spezialisierung auf die 
verschiedenen Krankheitsbil-
der, die wir oben schon vor-
gestellt haben, bringt es mit 
sich, dass wir auch die damit 
zusammenhängenden Ess- und 
Trinkgewohnheiten sehr gut 
einschätzen und berücksichtigen 
können. 

Da die Alkoholkrankheit häu-
fig eine Suchtverlagerung auf 
Süßigkeiten mit sich bringt, 
psychische Erkrankungen viel-
leicht eine Verringerung des 
Sättigungsgefühl und Demenz 
einen enthemmten Umgang mit 
Lebensmitteln, kann leider nicht 
uneingeschränkt Fingerfood zur 
Verfügung gestellt werden. 

Das Pflegepersonal, auch die 
Nachtwache, hat jedoch immer 
kleine Snacks parat, die indivi-
duell angereicht werden können.

Viele unserer demenzkranken 
Bewohner sind »Wanderer« mit 
einem entsprechend erhöhten 
Kalorienverbrauch, wozu bei 
hoher Anstrengung noch eine 
Sturzgefährdung kommt. 
Um diesem Problem vorzu-
beugen, bieten wir für diese 
Menschen ein zusätzliches und 
frühzeitiges Abendessen an.  
 
Es handelt sich immer um eine 
eiweiß- und kalorienreiche Süß-
speise, wie z.B. Grießbrei, Milch-
reis etc. mit süßen Saucen. 
 
 
 
 

Diese Mahlzeiten sind selbst für 
diejenigen geeignet, die früher 
nie Süßigkeiten gegessen haben, 
da bei schrittweisem Verlust des 
Geschmackssinns die Empfin-
dung für süß am längsten erhal-
ten bleibt. 

Jede vom Arzt verordnete Diät 
wird von unseren Experten ge-
nau berechnet und abgewogen.  
Um die zuverlässige Umset-
zung zu gewährleisten, wird der 
entsprechende Ernährungsplan 
direkt nach der Visite erstellt 
und sichtbar für Küchen- und 
Pflegepersonal angebracht. 
 
Unser Speiseangebot ist abwechs- 
lungsreich und wohlschmeckend 
und erfüllt die diätetischen
Kriterien (wenn vom Arzt ver-
ordnet). Erfüllbare Wünsche 
werden berücksichtigt und dann 
bei der Heimbeiratssitzung ab-
gestimmt.  
Unser Verköstigungsplan für 
den Tag sieht folgendermaßen 
aus:

• Frühstück ab 08.30 Uhr
• Zwischemnahlzeit (Obst)  

ab 10 Uhr
• Mittagessen ab 12 Uhr
• Kaffee und Gebäck ab  

14.30 Uhr
• Abendessen (bei speziellen 

Erkrankungen, s. Aushang)  
ab 16.30 Uhr

• zweites Abendessen ab  
18 Uhr

Spätmahlzeit (für spezielle  
Krankheitsbilder oder nach 
Wunsch) ab 22 Uhr.  
 
An Getränken reichen wir  
Wasser, Fruchtsäfte, Eistee 
(saisonal), warme Getränke wie 
Tee und Kaffee, aber auch Malz-
bier für diejenigen, die zu wenig 
trinken oder zu Untergewicht 
neigen. 



»Es kommt nämlich nicht  
darauf an, wie alt wir werden,  
sondern wie wir alt werden.  
Es gilt, nicht nur dem Leben  
Jahre zu geben, sondern den  
Jahren Leben.«



»Diese Betreuung  
überzeugt. 

Darüber hinaus wird mit wei-
teren relevanten Personen und 
Institutionen wie Betreuern, 
Krankengymnasten, Pastoren, 
Krankenhäusern, ehrenamtli-
chen Helfern und Sozialhilfe-
diensten effektiv und im Sinne 
unserer Bewohner kooperiert.

Die optimale medizinische Be-
treuung unserer Bewohner  
genießt im »Haus Linda« oberste 
Priorität. Wir arbeiten daher eng 
mit den niedergelassenen Ärzten 
der Umgebung, die selbstver-
ständlich frei gewählt werden 
können, und mit einem Konsili-
arpsychiater zusammen. 
Alle stehen im Rahmen wöchent-
licher Visiten für persönliche 
Gespräche zur Verfügung.  
Darüber hinaus finden regel-
mäßig Fortbildungen mit unse-
rem Konsiliarpsychiater für die 
Mitarbeiter statt. Hierbei sind 
Themen zum psychiatrischen 
Umgang mit unseren Heimbe-
wohnern der Schwerpunkt.  
Die Orientierung unseres Hauses 
an einheitlichen Betreuungs-
standards trägt wesentlich zum 

Wohlbefinden und zur Förde-
rung der Genesung unserer 
Bewohner bei. 
 
Eine vom betreuenden Arzt  
verordnete Mitarbeit des  
Pflegepersonals bei Diagnostik 
und Therapie mündet in einen 
individuellen Pflegeplan.  
Die Durchführung des Plans er-
folgt durch Pflegefachkräfte,  
die wertvolle Hinweise auf  
psychisches und physisches  
Befinden der Patienten in  
die Behandlung einbringen.  
Um unseren Versorgungsauftrag 
optimal zu erfüllen, arbeiten 
Pflegekräfte, Ärzte und Heim-
leitung Hand in Hand. Selbst die 
Planung des Speiseplans wird 
gegebenenfalls gemeinsam  
abgestimmt.  

»Die verantwort-
lichen Ärzte haben 
mein Vertrauen.«

Auch die medizinische Betreuung stimmt.



Wir führen auch seelisch Kranke ins Leben zurück.

»Fühlen Sie sich 
angenommen.«     

Im Haus »Linda« der Senioren- 
und Pflegeeinrichtung Bartelt 
haben wir uns die Unterstützung 
seelisch kranker Menschen zur 
Aufgabe gemacht, denen einfa-
che psychosoziale Fähigkeiten 
abhanden gekommen sind.  
Wir bieten Ihnen eine Wohn-
stätte, die einmal ein Zuhause 
werden soll und das Gefühl von 
Sicherheit und Zugehörigkeit  
vermittelt.  
 
Darüber hinaus ermöglichen wir 
individuell abgestimmte Betreu-
ung und entwickeln geeignete 
Beschäftigungsmaßnahmen,  
die langfristig zur Wiederein-
gliederung seelisch Kranker in 
den Alltag führen können.  
Gemeinsam trainieren wir  
soziale Fähigkeiten in Bereichen 

wie Gliederung eines Tages, 
Kommunikation mit anderen 
Menschen, Förderung thera-
peutischer Beziehungen und 
Gruppenfähigkeit. Aber auch 
lebenspraktische Fähigkeiten 
wie Körperpflege, Umgang mit 
Bekleidung und die Entwicklung 
eigener Interessen werden ge-
zielt gefördert. 
   
Unser Haus bietet viele Möglich-
keiten der Beschäftigung.  
Küche, Hauswirtschaft und 
Reinigung bieten sich ebenso für 
leichte Tätigkeiten an wie der 
Garten und seine zu pflegenden 
Tiere. Wer sich gerne handwerk-
lich einbringen möchte,  
kann bei entsprechender Eig-
nung gemeinsam mit unserem 
Hausmeister leichte Reparatur- 

und Instandsetzungsarbeiten 
übernehmen. Bei begleitenden 
Einkaufsfahrten soll der Um-
gang mit Geld geübt werden. 
Seit vielen Jahren bieten wir 
unseren Bewohnern außerdem 
die Beteiligung an der Organi-
sation festlicher Aktivitäten an. 
Die Durchführung von Grill-
abenden, Weihnachtsfeiern und 
Osterfeuern,  Kirchenbesuchen 
oder Ausflügen hat bereits bei 
vielen unserer Bewohner  
verloren geglaubte Lebensfreude 
geweckt und Selbstvertrauen 
vermittelt.  

»Es ist nicht die Welt die sich  
verändern muss, sondern die Art 
mit der Du sie betrachtest.«



Vielleicht haben Sie den Ein-
druck, sich nicht mehr richtig 
verständlich machen zu können 
und andere nicht mehr  
zu verstehen. Deshalb fühlen Sie 
sich isoliert und ziehen sich in 
die Vergangenheit zurück, die 
Ihnen vertraut ist und vermeint-
lich Sicherheit bietet. Unser 
erfahrenes Pflegepersonal weiß 
aber, wie Kommunikation auch 
dann noch funktioniert, wenn 
der Verstand sich nüchternen 
Tatsachen einfach verweigert. 
 
 

Gefühle sind nämlich zeitlos und 
leiden viel weniger unter dem 
Abbau des Gedächtnisses als Ge-
danken. Über diesen emotiona-
len Weg, den wir mit Geduld und 
Einfühlungsvermögen gehen, 
finden wir also immer wieder 
Zugang zu Ihnen und können 
uns mit Ihnen austauschen.  
 
Diese besondere Möglichkeit 
der Verständigung geben wir in 
Schulungen auch gerne an Ihre 
Angehörigen weiter.

»Ein Händedruck 
sagt mehr als  
tausend Worte.«

Reden wir miteinander!



Aus unserem Organigramm kön-
nen Sie ersehen, welche Stellen 
und Instanzen in den verschie-
denen Abteilungen zusammen-
gefasst sind.  
Alle Mitarbeiter, die diese Posi-
tionen aufgrund ihrer jeweili-
gen persönlichen Qualifikation 
besetzen, sind nicht nur durch  
 

Ausbildung und Erfahrung auf 
ihre Aufgaben vorbereitet,  
sondern bilden sich ständig wei-
ter. Dadurch wird eine optimale 
fachliche Führung des Hauses, 
eine qualifizierte Betreuung 
und Pflege sowie eine geordnete 
Hauswirtschaft und Verwaltung 
gewährleistet.

Qualität braucht eine klare Struktur.

»Hier hat jeder  
seinen Platz.«

je 1 Beauftragter für  
Hygiene, Sicherheit 
und Qualität

Pflegedienstleitung
und stellv.  
Heimleitung

stellv. 
Pflegedienstleitung
und Schichtleitung

Verwaltung

Pflegekräfte

Zivildienstleistender

Schichtleitung  
Spätdienst
Pflegefachkraft 

Hauswirtschaft:
Reinigung, Küche, 
Wäscherei

Pflegekräfte

Nachtwache
Pflegefachkraft

Schichtleitung  
Frühdienst  
Pflegefachkraft

Heimleitung

Praktikant/in

Zivildienstleistender

Praktikant/in Praktikant/in

Hausmeister



Hauswirtschaft:
Reinigung, Küche, 
Wäscherei

»Wenn du die Absicht hast,
dich zu erneuern, dann tu es
jeden Tag.«

Hausmeister
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Wir sind für Sie da.
Konnten wir Sie für uns  
begeistern? Dann sprechen  
Sie uns doch einfach an.  
 
 

Wir beantworten gerne  
weitere Fragen und führen Sie 
persönlich durch unser Haus.

Senioren- und Pflegeeinrichtung
Bartelt GmbH & Co. oHG
 
Gifkendorfer Straße 6
21397 Vastorf 
 
T 04 13 7 49 3 
F  04 13 7 75 77 
 
info@pflege-bartelt.eu
www.pflege-bartelt.eu

Die Pflege
Haus Linda



Die Pflege
Haus Linda

»Nicht die Krankheit der Person  
ist wichtig, sondern die Person, die  
die Krankheit hat.«


