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Ursprünglich als Urlaubspension  
gegründet, wurde die Senioren 

Pension Elbbachtal auf Anregung eini
ger treuer Gäste, die ihren Lebensabend 
gerne bei uns verbringen mochten, in 
ein Seniorenwohnheim umgewandelt. 
Der Charme der Urlaubspension ist bis 
heute durch die familiäre Atmosphäre 
in unserem Hause spürbar.

Für die meisten von uns ist der Ge
danke, eines Tages in ein Senioren
heim umsiedeln zu müssen oder ei
nen lieben Angehörigen in Pflege ge
ben zu müssen, eher belastend. Viele 
der Einrichtungen schrecken zusätz
lich ab. Wir sind ein kleines, famili
engeführtes Haus und unterscheiden 
uns dadurch deutlich von den meisten 
Einrichtungen.

Kleines Haus mit großem Herz!

Wir laden Sie herzlich ein,  
unsere Seniorenpension bei Kaffee 
und Kuchen kennen zulernen.

Ihre Familie 
Frank Behmer



Für uns ist der alte Mensch ein Part-

ner, dem wir Achtung und Akzeptanz 

entgegenbringen. Die Wahrung seiner 

Würde hat oberste Priorität. 

Bei der Pflege und Betreuung ori
entieren wir uns an der Person, sei
ner persönlichen Biographie, seinen 
Werten, Gewohnheiten und Gebräu
chen. Individuelle Bedürfnisse haben 
Vorrang und finden volle Berück

sichtigung. Technisch auf dem mo
dernsten Stand, erfüllen wir höchste 
Qualitätsansprüche.

Wir übernehmen diejenigen Leistun
gen, die unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner nicht erbringen können 
oder wollen. Zur Erhaltung, bzw. Wie
dergewinnung einer möglichst selb
ständigen Lebensführung geben wir 
alle erforderlichen Hilfen.



Komfortabel und familiär!

Sämtliche Mitarbeiter unseres Hau
s es arbeiten in Festanstellung; wir 

verzichten ganz bewusst auf anonyme 
Subunternehmen. So kennt jeder Jeden 
und unsere Bewohner sind stets von 
ihnen vertrauten Personen umgeben.

Unsere Köche zaubern in der hausei
genen Küche schmackhafte und ab
wechselungsreiche Gerichte und ver
wenden dafür ausschließlich hochwer
tige, frische Zutaten, vorzugsweise aus 
der Region. Sie sind bei der Essensaus
gabe im Speisesaal dabei und verwöh
nen unsere Senioren am Nachmittag 
mit selbstge backenem Kuchen.

Damit Sie sich rundherum wohlfüh
len, stehen Ihnen liebevoll eingerich
tete Aufenthaltsräume und zwei Win
tergärten zur Verfügung, die zum Ver
weilen einladen. Der blaue Salon ist 
besonders gut geeignet, um Ihre Be
sucher und Familienangehörige zu 
empfangen. Die Mahlzeiten nehmen 
unsere Bewohner gemeinsam im ge
mütlichen Speisesaal ein, der auch für 
andere Zwecke, wie Gymnastik oder 
Spielenachmittage Einsatz findet.



Über einen besonders großen XXL
Aufzug können Sie alle Etagen und 
Räume leicht erreichen und gelangen 
auch in die komfortablen Pflegebäder 
und Therapiezimmer.

Bei schönem Wetter freuen sich unsere 
Bewohner – je nach Gusto – über ein 
sonniges oder schattiges Plätzchen auf 
einem der großzügigen Balkone. Eben
so lädt der herrlich gestaltete Garten 
mit dem kleinen Teich zum Entspan
nen ein.

 
 
Wer Gesellschaft und Unterhaltung 
sucht kann an unserem vielfältigen 
Beschäftigungsprogramm teil  nehmen. 
Dazu gehören z. B. die Spielenachmit
tage, das gemeinsame Singen und Bas
teln, aber auch Aktivitäten im Freien. 
Beliebt sind unsere Grillabende auf 
der schönen Terrasse, genauso wie 
die betreuten Ausflüge hier im idyl
lischen südlichen Westerwald. Lange
weile oder Einsamkeit haben bei uns 
keine Chance.



Ihr eigenes Reich –
behagliche Zimmer, die Sie individuell  
gestalten können.

Es ist kein leichter Schritt die eige
ne Wohnung aufzugeben. Wenn 

der Alltag aber nicht mehr alleine zu 
bewältigen ist, dann ist der Zeitpunkt 
gekommen, an dem der ältere Mensch 
Unterstützung und Pflege braucht. 
Dann ist er möglicherweise in einem 
gut geführten Seniorenheim besser 
aufgehoben. 

Wir legen großen Wert darauf, dass 
sich unsere Bewohner bei uns zu Hau
se fühlen und in eine Gemeinschaft ein
gebunden sind. 

Alle 28 Zimmer sind Einzelzimmer, 
zwischen 18 und 21 qm groß und pfle
gegerecht eingerichtet. Selbstverständ
lich können sie von ihrer Bewohnerin 
oder ihrem Bewohner mit persönli
chen Gegenständen und Möbeln indi
viduell gestaltet werden.

Die meisten Zimmer verfügen über ein 
behindertengerechtes Bad mit Toilette. 
Außerdem gehören ein TVGerät so
wie ein Telefonanschluss, auf Wunsch 



mit Internetzugang und einem se
nio ren  gerechten Telefonapparat zur 
Aus stattung. Im Endausbau verfügt 
die Einrichtung über insgesamt 36 
Einzelzimmer.

Wir wissen, dass es schwer ist, ein lieb
gewonnenes Haustier zurücklassen zu 
müssen. Darum können die Bewohner 
ihren Liebling nach Absprache gerne 
mitbringen. Ein Hund oder eine Katze 

finden genügend Auslauf auf den Wie
sen und Weiden, die unsere Senioren
pension umgeben. 

Wer gut zu Fuß ist, dem tut ebenfalls 
ein kleiner oder ausgedehnter Spazier
gang in der idyllischen Natur gut. Es 
gibt zahlreiche Möglichkeit Flora und 
Fauna zu genießen.
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Senioren Pension Elbbachtal GmbH 
Gansweide 9 und 11 
65627 Elbtal/Heuchelheim

Ihr Ansprechpartner: Frank Behmer 
Tel.: (0 64 36) 33 43 
Fax: (0 64 36) 9 49 03 70 
email: frank@seniorenpensionelbbachtal.de 
www.seniorenpensionelbbachtal.de

Hier fühl’ ich mich wohl!


