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Mehr als gewohnt – mehr Lebensraum
Im bevorzugten Nürnberger Stadtteil Erlenstegen/
St. Jobst – ruhig und doch zentrumsnah –
liegt unsere Pro Seniore Residenz Nürnberg.
Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind bequem
zu erreichen. Und mit der Straßenbahn- und
Bushaltestelle unweit der Residenz ist die Verkehrsanbindung in die City wahrlich sehr gut.
Die Residenz ist ein modernes, ansprechendes
Gebäude direkt am Europaplatz. Das gesamte
Haus besticht durch eine helle und geschmackvolle

Innengestaltung und empfängt alle mit einer
herzlichen und familiären Atmosphäre. Hinter
der Residenz schließt sich die attraktiv gestaltete
Gartenanlage an. Einen Teil des Gartens haben
wir beschützend angelegt. Bequeme Sitzgelegenheiten laden zum Plausch an der frischen Luft
ein, befestigte Wege ermöglichen jedem einen
kleinen Spaziergang durch den Garten.
Kurzum: Hier erwartet Sie ein komfortables,
freundliches und gehobenes Ambiente – einfach
zum Wohlfühlen!

Mehr Leistung – mehr Individualität
Egal ob vorübergehend oder dauerhaft – mit
einer Pflege, die ganz auf den jeweiligen Menschen
abgestimmt ist, unterstützen wir unsere Bewohner
ganz individuell.
Sie wohnen in einem unserer großzügigen Doppelzimmer, die auf Wunsch und gegen Aufschlag
als Einzelzimmer bezogen werden können. Alle
Zimmer sind mit eigenem Bad ausgestattet.
Fenster, die bis zum Boden reichen, sorgen auch
hier für eine helle und freundliche Atmosphäre.
Sie sind bereits modern und ansprechend teilmöbliert – selbstverständlich können Sie aber
auch gerne Erinnerungs- und lieb gewonnene
Möbelstücke mitbringen.
Zu unserem Angebot gehört auch eine exklusive
Bel Etage, die besonders komfortabel ausgestattet ist und somit ideal ist für Senioren mit
höchsten Ansprüchen. So hat die Bel Etage etwa
eine eigene Dachterrasse, die im Sommer zum
Verweilen an der frischen Luft einlädt und einen
wunderschönen Blick über Nürnberg eröffnet.

Die Residenz Nürnberg ist unter anderem auf
die Betreuung von Menschen mit Demenz
spezialisiert. Für sie haben wir einen Behütenden
Wohnbereich mit Gartenanteil ebenso wie besondere Therapie- und Freizeitangebote.
Eine breite Palette therapeutischer Angebote
unterstützt Sie dabei, Ihre Selbstständigkeit zu erhalten oder wiederzu-erlangen und somit Ihre
Unabhängigkeit zu bewahren.
Wir geben unser Bestes – für Ihr Wohlbefinden!

Mehr Freizeit – mehr Vergnügen

Pro Seniore –
Immer mehr im Überblick

Bei uns gibt es immer etwas zu erleben. Bei unserem

Mehrzweckraum laden wir regelmäßig zu den
verschiedensten Kulturveranstaltungen ein.
Darüber hinaus haben die Bewohner mit unseren
Festen, Vorträgen und Ausflügen eine abwechslungsreiche Auswahl an Aktivitäten. Für
viele erfüllte Stunden – an jedem einzelnen Tag!

• Pflegebereich mit 132 Plätzen (vollstationär),
Doppelzimmer, teilweise mit Terrasse, alle mit
Bad und WC, Radio-, TV- und Telefonanschlüssen
sowie 24-h-Notruf
• Kurz- und Langzeitpflege, Verhinderungspflege
• Wohnbereiche für an Demenz erkrankte
Bewohner, auch Behütend
• Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie
in Kooperation

Mehr Genuss – jeden Tag

• Spezialkonzepte für Bewohner mit Demenz

Entscheiden Sie selbst, was Sie genießen wollen.

• Training von Alltagsfähigkeiten, Gedächtnis- und
Orientierungstraining

Beim Frühstück und Abendessen haben Sie die

• Entspannungsrunden

Wahl und mittags servieren wir Ihnen ein leckeres

• Beschäftigungsangebote mit Tieren

Menü. Unsere hauseigene Küche verwöhnt Sie
und bietet auch vegetarische Köstlichkeiten sowie
Schonkost und Diätküche an.
Wir wünschen Ihnen „Guten Appetit!“

• Wahlmöglichkeit bei Frühstück und Abendessen,
Mittagsmenü, auch vegetarisch, Schonkost und
Diätküche
• zahlreiche gestalterische, kulturelle und
bewegungsorientierte Gruppenangebote,
Ausflüge und Feste
• Friseur im Haus, Hausbesuche für Maniküre/
Pediküre, Kosmetik und Massage
• Kooperation mit zahlreichen Ärzten und
Fachärzten
• Kooperation mit dem benachbarten MontessoriKindergarten
• vielfältige weitere Serviceleistungen
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