
Lebendiges Wohnen im Alter

Manche Fragen bleiben sicher auch durch  
diesen Informationsfl yer noch offen.
Diese können wir dann gern im persönlichen  
Gespräch kurzfristig klären.

Park Residenz Alfeld GmbH
Antonianger 42 • 31061 Alfeld (Leine)

 Tel.: 05181 93000
   Fax: 05181 930499

Mail: info.alfeld@argentum-pfl ege.de

Wohnen und Pfl ege 
unter einem Dach
In unserer Park Residenz in Alfeld bieten wir 
attraktive und umfangreiche Leistungen in der 
Pflege an. Wir versorgen Menschen aller Pflege-
grade und aller Pflegekassen.

Wir bieten:
• Langzeitpflege
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege
• Überleitungspflege nach § 39 c SGB V
• Betreutes Wohnen
• Ambulante Pflege
• Betreutes Wohnen „Intensiv-Pflege“

Sollten Sie nach der Kurzzeit-, Verhinderungs- oder 
Überleitungspfl ege weitere Hilfe benötigen, kann 
durch unseren ambulanten Pfl egedienst diese in 
Ihrem Zuhause übernommen werden.

Zusätzliche Ausstattung in unserem Haus:
• Bewohnerinnen- und Bewohner-Restaurant 

mit Wintergarten
• Öffentliches Café mit Terrasse zum Treffen 

mit Freunden und Bekannten
• Clubzimmer mit Bibliothek, welches auch für 

Feierlichkeiten angemietet werden kann
• Kiosk mit Zeitungen, Zeitschriften und Arti-

keln des täglichen Bedarfs
• Ergotherapie im eigenen Haus
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Herzlich willkommen
Die Park Residenz Alfeld befindet sich in un-
mittelbarer Nähe des Alfelder Stadtkerns, einer 
charmanten Kleinstadt inmitten des Leineberg-
lands.

Gepflegt leben im Alter - in der  
Park Residenz Alfeld
Die Park Residenz wurde im Dezember 2020 nach 
einer Komplettsanierung neu eröffnet.

57 gut geschnittene Ein- bis Zweizimmerwoh-
nungen, die viel Raum für Ihre Privatsphäre und 
Ihre persönliche Unabhängigkeit lassen. Hoch-
wertiger und pflegeleichter Boden, ein komfor-
tables, seniorengerechtes Duschbad mit rutsch-
festen Fliesen, eine kleine Küchenzeile und ein 
großzügiger Balkon oder Terrasse sorgen für ein 
wohnliches Zuhause.

Durch die hervorragende zentrale Lage und die 
ausgeprägte Infrastruktur sind die Bewohnerin-
nen und Bewohner der Park Residenz direkt an 
das soziale Leben der Stadt angebunden.

Die Fußgängerzone, umgeben vom malerischen, 
mittelalterlichen Ortskern mit seinen Fachwerk-
bauten, liegt nur wenige Gehminuten entfernt 
und lädt zum Bummeln und Genießen ein.

Ein eigenes, neues Zuhause in 
sicherer Umgebung

Den Alltag selbst gestalten und Hilfe in Anspruch 
nehmen, wann und wo sie nötig ist.

Frei und selbstbestimmt zu leben, ist ein grundsätz-
liches menschliches Bedürfnis. Unser oberstes Ziel 
ist deshalb, die Eigenständigkeit und Unabhängig-
keit der Menschen in unseren betreuten Wohnun-
gen zu fördern und genau dort Hilfen anzubieten, 
wo sie benötigt werden. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner gestalten ihren 
Alltag soweit wie möglich selbst und behalten ihre 
Privatsphäre.

Unsere Leistungen werden präzise auf die ge-
wünschten oder individuell notwendigen Bedürf-
nisse abgestimmt. Dabei unterstützen unsere am-
bulanten Dienste direkt vor Ort. Auf Wunsch helfen 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 
Erledigung von Hausarbeit und Einkäufen und füh-
ren bei Bedarf auch notwendige medizinische und 
pfl egerische Versorgungen durch.

Aktivitäten, Abwechslung und Austausch erhalten 
die Lebensfreude und Lebensqualität. Durch ge-
meinsame Unternehmungen und Angebote fördern 
wir den aktiven Lebensstil der Bewohnerinnen und 
Bewohner, stärken die Gemeinschaft sowie das Mit-
einander.
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Bei uns wird frisch gekocht 

Alle Mahlzeiten werden in der hauseigenen Küche 
frisch zubereitet. Das Küchenteam kocht täglich le-
ckere und abwechslungsreiche Mahlzeiten. Es gibt 
gute regionale Hausmannskost, saisonal und nach 
bewährten Rezepten zubereitet. Bei Bedarf auch 
Diät- und Schonkost.


