
Seniorenzentrum 
Schwanebeck
Für das Wohl des Einzelnen

Unser Angebot 
für Ihr Wohlbefinden

   Friseur und Fußpflege

   Physiotherapie und Ergotherapie

   Ziegengehege und Vogelvoliere

   Abwechslungsreiche Veranstaltungen 
  und Aktivitäten

   Evangelische und katholische 
   Gottesdienste

   Jahreszeiten Feste, Besuch von 
   Volksfesten und Erntedankfesten

   Besuch von Schülern der Grundschule

Seniorenzentrum 
Schwanebeck

Rosenweg 5
39397 Schwanebeck

Tel 039424 9430
Fax 039424 94320
hl.schwanebeck@procivitate.de
procivitate.de/schwanebeck

Limbach

K1318

L80

Seniorenzentrum
Schwanebeck

Kapellenstraße

Pflege 
mit Herz und 
Verstand

B 245

B 245

www.procivitate.de/schwanebeck



Eigenständigkeit fördern  
 

Viele separate Sitzmöglichkeiten im Innen-  
und Außenbereich bieten kleine Ruheoasen für 
Bewohner und Besucher gleichermaßen. Neben 
den Aufenthaltsräumen die mit nostalgischen 
Erinnerungen ebenso galant dekoriert sind wie 
auch mit herrlich duftenden Blumen, lädt auch 
eine gemütliche Kaminecke zum geselligen 
Zusammensein ein. Eigenes Lieblingsmobiliar 
und Zubehör können für den eigenen Wohnraum 
selbstverständlich mitgebracht werden, um  
eine heimische und bekannte Atmosphäre  
zu schaffen. 
Unser eigenes Ziegengehege und unsere große 
Vogelvoliere sind sehr beliebt und laden zum 
Staunen und Verweilen ein. Hier erleben unsere 
Bewohner immer wieder unvergessliche  
Momente im nahen Umgang mit den Tieren.  

 

Das gemeinsame Miteinander steht im Vordergrund

Helle Aufenthaltsräume

Herzlich willkommen im 
Seniorenzentrum Schwanebeck! 

Das komplett ebenerdige Seniorenzentrum  
liegt einerseits in einer angenehm ruhigen und 
idyllischen Umgebung, ist aber andererseits 
ideal angebunden und gut erreichbar. Insgesamt 
50 Bewohner verteilt auf Einzel- und Doppel-
zimmer, darunter viele spezielle rollstuhlange- 
passte Zimmer, beherbergt das Haus.
Dank eines besonders grünen Außenbereichs 
und großzügiger Gartenanlage erinnert das 
Seniorenzentrum beinahe an eine kleine Ferien-
anlage mit besonders friedvollem Charme. 
Unsere geräumigen Zimmer sind alle mit Terras-
sen ausgestattet, sodass zu jeder Jahreszeit die 
Sonne und herrliches Vogelgezwitscher genos-
sen werden können. Sowohl die Wohn- als auch 
Gemeinschaftsräume beflügeln durch ihre helle 
und dezente Farbgebung. 

Lebensqualität gewinnen 
 
Im Garten befinden sich neben den Gehegen  
auch ein Hochbeet und ein kleiner Gemüsegarten 
die ein aktives Engagement  der Senioren ermög-
lichen. Auch das gemeinsame Essen im liebevoll 
dekorierten Speiseraum stellt eine struktur- 
gebende und soziale Komponente des Alltages  
im Seniorenzentrum dar. Eine abwechslungs-
reiche und gesunde Küche zaubert bei uns nicht 
erst beim Dessert den Bewohnern ein Lächeln  
ins Gesicht.
Ein wesentlicher Aspekt in unserem Senioren-
zentrum bildet die Zusammenarbeit zwischen  
den Angehörigen und den Betreuern. Dies ermög-
licht vor allem in der Eingewöhnungsphase  
eine bessere Orientierung und das gemeinsame 
Einstellen auf individuelle Gewohnheiten und 
Bedürfnisse. Wir arbeiten nach dem Prinzip der 
Bezugspflege.


