Pflegedienstnetzwerk Päiperléck S.à r.l.

Ein Ort für die Gesellschaft
Den Lebensabend in aller Ruhe verbringen, sorgenfrei und umgeben von
Menschen, die man mag: das hört sich doch gut an. Bei Päiperléck ist das möglich.
Das Luxemburger Familienunternehmen Päiperléck S.à r.l. – ein Anbieter vielerlei Dienstleistungen
im Bereich der Pflege und der Senioren – betreibt hierzulande bereits mehrere Altenheime und
Seniorenresidenzen. In einigen Wochen kommt in Bissen eine ganz neue Residenz hinzu. Das Projekt
mit dem Namen „Seniorenresidenz Am Park“ entspricht hohen, modernen Standards und ist in seiner
innovativen Vorgehensweise im Großherzogtum einzigartig.

Einer für alle
„Das Interessante an Bissen liegt darin, dass unsere Bewohner
alle unsere Angebote an einem Ort finden“, erzählt José
Ribeiro, Leiter dieser neuen Residenz. Das Familienunternehmen
bietet seit zwölf Jahren eine aktive Betreuung für Senioren
und pflegebedürftige Personen an: mobile Pflege zu Hause,
verschiedene Tagesstätten, Seniorenresidenzen, Urlaubsbetten,
sowie den Nachtdienst „Nuets Päiperléck“. „Wir möchten unsere
Bewohner darin unterstützen ihren Alltag genau so zu gestalten,
wie er ihren Bedürfnissen gerecht wird. Unsere Dienstleistungen
und Angebote alle unter ein Dach zu bringen, war deshalb ein
logischer Schritt.“
Täglich bringen die ausgebildeten Mitarbeiter ihre Erfahrung
mit in den Alltag der Bewohner, um ihre Lebensqualität auf
einem hohen Niveau zu halten und ihre Autonomie zu fördern.
„Unser Wunsch ist es, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben
so selbstständig wie möglich zu gestalten und dabei von der
notwendigen Betreuung zu profitieren“, bestätigt Stéphanie
Gretsch, Verantwortliche für die Kommunikation bei Päiperléck.
„Altern bedeutet keinesfalls nicht mehr eigenständig zu sein und
seine Tage auf einem Stuhl zu verbringen. Ganz im Gegenteil!
Heute wollen die Leute aktiv sein, im dritten Alter die ausreichend
vorhandene Freizeit nutzen, um zu reisen, etwas zu erleben, Ideen umzusetzen, zu denen sie vorher eben
nie gekommen sind.“

Durchdacht bis ins Detail
„Genau in diesem Sinne ist die neue Struktur in Bissen aufgebaut“, fährt Ribeiro fort. „Die Bewohner
finden hier ein neues Zuhause. Wir wollen einen lebendigen Ort schaffen, an dem jeder seinen Tag
so gestaltet, wie er oder sie es gewohnt ist – mit oder ohne Begleitung. Hat man Lust seine Zeit mit

Nachbarn und Freunden zu verbringen, befinden sich z.B.
auf jeder Etage Aufenthaltsräume, in denen man sich zu
unterschiedlichen Aktivitäten trifft. Dadurch muss sich niemand
allein fühlen, weil immer jemand in der Nähe ist.“ Es gibt
Räume für Gesellschaftsspiele, für gemütliche Kaffeekränzchen,
Fernsehräume usw. Die Auswahl ist groß.
Wenn man einen Moment der Ruhe braucht, zieht man sich ganz
einfach in seine eigene Wohnung zurück. Ja, Wohnung und nicht
Zimmer. In Bissen gibt es 81 Stück davon: Im Bereich „CIPA“
sind es Einzelzimmer, im Bereich „Betreutes Wohnen“ und
„Seniorenappartements“ ist genügend Platz für zwei Personen
oder Paare. Die Wohnungen sind klassisch eingeteilt: eine
Küche, ein Wohnbereich, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer,
alles mit genügend Raum und Licht.
Nicht nur das Gebäude, sondern auch die Lage ist optimal. Bissen
ist aus allen Ecken des Landes einfach erreichbar, die Residenz
liegt mitten im Grünen und erlaubt schöne Spaziergänge von
der Haustür an. Denn gleich daneben legt die Gemeinde
gerade einen Park an, der für jeden zugänglich ist, was erneut
zur Lebendigkeit und Attraktivität beiträgt. Ebenso entsteht
anbei das komplett neue Wohngebiet „An der Bléi“ für Jung
und Alt. „Die Residenz ‚Am Park‘ wurde von Anfang an in die
Struktur des Wohngebietes mit eingegliedert. Dadurch ist sichergestellt, dass wir nicht vom Rest der Welt
abgeschottet, sondern ein aktiver Teil dieses neuen Bereichs der Gemeinde Bissen sind. Das ist uns sehr
wichtig“, freut sich der Leiter der Seniorenresidenz.
Stéphanie Gretsch und José Ribeiro sind sich einig: Die Seniorenresidenz „Am Park“ ist die Gelegenheit,
einen wunderbaren Ort des gegenseitigen Respekts und der Geselligkeit zu schaffen, an dem die Bewohner
aktiv an der Weiterentwicklung ihres Umfelds beteiligt sind.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
José Ribeiro
Leiter der Seniorenresidenz „Am Park“
Tel.: 24 25 46 01
jose.ribeiro@paiperleck.lu
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Séverine Chef
Pflegeversicherung & Soziale Beziehungen
Tel.: 24 25 24 25
severine.chef@paiperleck.lu
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SENIORENRESIDENZ “AM PARK” - BISSEN
SCHNUPPERTAGE 2022
APRIL: 8. & 9. • 22. & 23.

JE FREITAGS VON 14 BIS 19 UHR
JE SAMSTAGS VON 10 BIS 16 UHR

SENIORENRESIDENZ “AM PARK”
Lotissement Steekräiz 2
4-10, rue an der Bléi • L-7796 Bissen

Päiperléck
S.à r.l.

Aides et Soins à Domicile - Résidences Seniors
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