
Eine Einrichtung der 

Beratung & Besichtigung

Gern können Sie unser Haus besichtigen. Dabei be-
antworten wir Ihre Fragen und unterstützen Sie in 
allen Angelegenheiten. Hierfür vereinbaren Sie bitte 
einen persönlichen Termin. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Senioren- und Pflegeheim zur Peiner Eule 
Argentum Pflegewohnstift GmbH 
Grünberger Straße 6  
31226 Peine  
Telefon:  (05171) 582 530 
Telefax:  (05171) 582 559 
E-Mail:   shpeine@argentum-pflege.de 
Internet:  www.argentum-pflege.de/peine

Lebensqualität und
Lebensfreude im Alter

• stationäre Langzeitpflege
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege
• Demenzpflege

Beschützt und  
rundum sicher  
versorgt

Wir – ein neues gemütliches Zuhause 

Für Ihr neues Zuhause bieten unsere großzügigen 
und renovierten Räume die Chance mitzubrin-
gen, was Ihnen wichtig ist: geliebte Möbel, Bilder 
und persönliche Stücke, die Ihr Leben begleiten 
und unbedingt mit einziehen sollten. Alle Zimmer 
sind hell und freundlich. Sie verfügen über eine 
Grundausstattung mit den wichtigsten Möbeln, 
einem Pflegebett nach Pflegestandard, sowie TV-, 
Telefonanschluss, Rufanlage, Nachtschrank und 
Therapiebad.

Kosten & Pflegekasse

Unsere Kosten beinhalten alle Aufwendungen 
für Pflege, Betreuung, Unterkunft, Verpflegung, 
Service und Veranstaltungen. 

Die aktuellen monatlichen Kosten sowie die Höhe 
der Zuschüsse durch die Pflegekasse erfahren Sie 
im Internet unter www.argentum-pflege.de oder 
telefonisch unter (05171) 582 530.

Hilfe & Unterstützung

Wir wissen, dass es bei der Entscheidung für ein 
Pflegeheim oft viele Fragen und Bedenken gibt, 
besonders dann, wenn dringender Handlungsbe-
darf besteht. 

Wenden Sie sich jederzeit an uns! Wir unterstützen 
und beraten Sie gern – insbesondere auch bzgl. 
der Kommunikation mit Behörden, Kranken- und 
Pflegekassen.

mehr Infos 
auf unserer 

Website



Wir – lebendig, kreativ & bunt 

Wir bieten unseren Bewohnern ein schönes und 
sicheres Lebensumfeld und fördern einen aktiven 
und selbstbestimmten Lebensstil.

Unser Haus befindet sich im Süden der Stadt Peine 
– direkt am Mittellandkanal und B 65. Supermarkt, 
Apotheke und öffentliche Verkehrsmittel sind fuß-
läufig gut zu erreichen.

Gemeinschaft ist wichtig! Deshalb gibt es bei uns 
zahlreiche Gemeinschaftsräume und einladende 
Sitzecken. Hier findet sich immer jemand zum  
Plaudern oder für eine Spielerunde.

In jedem Wohnbereich befindet sich ein Speisesaal. 
Hier können Mahlzeiten eingenommen werden oder 
es wird in Gemeinschaft gebacken, gespielt und 
gefeiert.

Wir – individuell, liebevoll & aufmerksam

Der Pflege- und Betreuungsprozess wird indi-
viduell, fähigkeits- und förderorientiert unter 
Berücksichtigung von persönlichen Gewohn-
heiten und Bedürfnissen gemeinsam mit den 
Bewohnern und deren Angehörigen geplant. 
Dabei stehen Eigenständigkeit, Wohlbefinden 
und Lebensqualität immer im Vordergrund.

Durch einen familiären und liebevollen Umgang 
miteinander, lernen wir unsere Bewohner kennen 
und erfahren mehr über ihre persönlichen Vorstel-
lungen, Wünsche und Bedürfnisse.

Lebensqualität und Lebensfreude schaffen - durch 
Abwechslung, Bewegung und gemeinsames 
Lachen - hierfür stehen wir als Teil der Argentum 
Gruppe mit unseren Mitarbeitern.

Wir – verlässlich, einfühlsam & wertschätzend

Neben der medizinischen Versorgung stärken wir 
Fertigkeiten und Fähigkeiten unserer Bewohner 
und unterstützen ihren allgemeinen Gesundheitszu-
stand. Gemeinsame Aktivitäten fördern den Kontakt 
zu anderen. Unsere Bewohner bleiben körperlich 
und geistig aktiv.

Die Pflege ist als Bezugspflege organisiert, was bedeu-
tet, dass eine Pflegefachkraft die individuellen Pfle-
geprozesse eines kleinen Bewohnerkreises im Sinne 
einer Patenschaft übernimmt. Ein festes Team aus 
Pflegekräften, Ergotherapeuten und Betreuungskräf-
ten steht dabei unterstützend zur Seite.

Wir fördern die Selbstständigkeit, respektieren die 
Selbstbestimmtheit und sorgen mit einer Vielzahl von 
therapeutischen Angeboten sowie Kultur- und Frei-
zeitaktivitäten täglich für frohe Momente. Im Wohn-
bereich für demente Bewohner stehen deren Persön-
lichkeit und individuelle Bedürfnisse im Vordergrund.

Bestens gepflegt  
und persönlich  
betreut

Wir haben den Anspruch, den 
Menschen in unseren Einrichtun-
gen Sicherheit und Lebensfreude 
im Alter zu bieten und eine hohe 
Lebensqualität sicherzustellen. 
Wir fördern einen aktiven und 
selbstbestimmten Lebensstil 
unserer Bewohner* und bieten 
Hilfe und Unterstützung, wenn 
diese aufgrund von körperlichen 
oder psychischen Einschränkun-
gen benötigt wird.

Über die Argentum Gruppe

GENDER-HINWEIS

Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, wird nur  
die männliche Form genannt. Die weibliche und alle  
anderen Formen sind gleichermaßen gemeint.


