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Unsere Angebote 

● vollstationäre Pflege 

● Kurzzeit- und Verhinderungspflege 

Das 2009 erbaute „Haus am Gleenbach“ bietet seinen Bewohner/innen die 

Möglichkeit individuelle Lebensgewohnheiten fortzusetzen in einem Umfeld, das 

Sicherheit, Geborgenheit, soziale Kontakte und Zuwendung gibt. Auch auf ihr 

Haustier müssen die Bewohner/innen nicht zwangsläufig verzichten.  

Regelmäßige Gruppen- und Freizeitangebote sorgen für Abwechslung und 

fördern die Gemeinschaft. In den gesamten Pflege- und Betreuungsprozess 

werden ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, insbesondere auch die Angehörigen 

einbezogen. Die professionelle pflegerische und medizinische Versorgung im 

Rahmen der Notwendigkeit versteht sich von selbst.  

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern! 



Im September 2011 wurde uns der „Grüne Haken“ 

vom einzigen unabhängigen bundesdeutschen  

Interessenverband  der Bewohner/innen von 

Heimen (BIVA) verliehen. 
Auch die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung durch  
den Medizinischen Dienst der Pflegekassen haben  

wir mit einer glatten 1,0 - der Bestnote - bestanden. 

Unser Hauptziel ist jedoch die Zufriedenheit  der 

Bewohner/innen!  

 

Unsere ehrenamtlichen Helfer/innen 

Amt und Ehre - zwei Worte, denen in unserer heutigen dynamischen Welt ein 

Geruch vergangener Zeiten anhaftet. Aber ohne Ehrenamt würde das Leben für 

viele Menschen erheblich ärmer an Abwechslung, Freude und Erfüllung werden. 

Kein Verein, keine soziale oder caritative Einrichtung, keine irgendwie geartete 

Initiative würde ohne das Engagement ehrenamtlicher Helfer existieren können. 

Menschen, die für nichts (außer der Ehre) eine Aufgabe übernehmen, werden 

gerade heute in Zeiten immer knapper werdender finanzieller Mittel immer 

wichtiger für unsere Gesellschaft. 

Selbst in ländlichen Gemeinden wie Kirtorf ist die unentgeltliche ehrenamtliche 

Arbeit schon lange nicht mehr selbstverständlich. Vereine, die einen neuen 

Vorstand wählen, müssen oft im Voraus lange Gespräche führen um alle 

Positionen besetzen zu können. 

Unter diesen Aspekten ist es besonders erfreulich, dass sich in Kirtorf im „Haus 

am Gleenbach“ zahlreiche Freiwillige engagieren, die regelmäßig 

Freizeitangebote und den Lebensalltag der Senioren mitgestalten.

Bei Angeboten völlig unterschiedlicher Art kann jeder ehrenamtliche Helfer seine 

Talente entfalten und zum Einsatz bringen. Beginnend bei der Betreuung von 

Einzelpersonen durch Besuche, Gespräche, Spaziergänge oder Ähn

die Beschäftigung in kleinen Gruppen bis zum Mitmachangebot für den ganzen 

Saal erstreckt sich die Palette der Möglichkeiten zum Einbringen der 

individuellen Fähigkeiten. 
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Mensch ärgere dich nicht – gilt auch für Lieder zum Mitsingen – Frau Künz und 

Martha Boß ihre Mitstreiterinnen 

 
Ein ganz besonderes Angebot, welches von den Senioren im „Haus am 

Gleenbach“ schon jedes Mal mit Vorfreude erwartet wird, sind die beiden 

wöchentlich stattfindenden Abendveranstaltungen. 

So bietet zum Einen der Spielabend vom „Mensch ärgere dich nicht“ bis zum 

Skat für jeden Spieler etwas, zum Anderen können musikalisch Interessierte 

beim Liederabend aktiv mitsingen oder auch nur zuhören. 

 
Margot Naumann mit ihren Enkeln,  Gisela Rühl-Erb steht wie viele Ange- 

Barbara Strempel und Halina Sturm hörige und Besucher den Bewohnern 

gestalten die Nikolausfeier mit hilfreich zur Seite 

 
Die vielen eingebrachten ehrenamtlichen Stunden sind für die Bewohner des 

Hauses gerade darum so wichtig, weil es den Mitarbeitern unter den gegebenen 

gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen unmöglich ist eine lückenlose 

Betreuung zu gewährleisten. 



In diesem Zusammenhang sollen die örtlichen Vereine nicht unerwähnt bleiben, 

die immer bereit sind - selbstverständlich ehrenamtlich - Feste und 

Veranstaltungen mitzugestalten. Nicht zuletzt dürfen auch alle Angehörigen und 

Besucher nicht vergessen werden, die durch spontane Hilfeleistungen wie 

Transfer von Bewohnern, Tische rücken, Kaffee eingießen, Gedichte vortragen 

und vieles mehr das Bild der ehrenamtlichen Mitarbeit abrunden. 

Die zahlreichen Besucher und die aktive Mitwirkung der Vereine, 

Kirchengemeinden  und Ehrenamtlichen an der Gestaltung des Lebens im „Haus 

am Gleenbach“ zeigen, dass es mit seinen Bewohner/innen fester Bestandteil 

des Kirtorfer Gemeinwesens ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Team 

Das „Haus am Gleenbach“ ist mit seinen fast 60 Mitarbeiter/innen, davon sind 7 

Auszubildende, der zweitgrößte Arbeitgeber in Kirtorf. Neben der fachlichen 

Kompetenz stehen für alle Beschäftigten die menschliche Zuwendung und der 

respektvolle Umgang mit den Bewohner/innen im Vordergrund. Ebenso wichtig 

sind uns das kollegiale Miteinander und ein gutes Betriebsklima. 


