
Zum Beispiel dies: 8.00 Uhr Schwimmen im hauseigenen Pool. 
9.00 Uhr Zeit für das gesunde Frühstück im Restaurant des Hauses.  
Frisches Obst, Joghurt, Müsli, Eier, Käse, Wurst und Marmelade – das 
Frühstücksbuffet bietet alles, was ein Hotel der Spitzenklasse kreden-
zen würde. Dann um 10.00 Uhr Yoga im Gymnastikraum, Gedächt-
nistraining oder ein Fremdsprachenkurs für die geistige Fitness. 

12.30 Uhr Zeit fürs Mittagessen. Zur Auswahl stehen mehrere Menüs, 
die mit frischen Zutaten, fast wie aus dem eigenen Garten, zubereitet 
sind. Gewählt wird bei Tisch und selbstverständlich ganz nach den 
eigenen Vorlieben und Bedürfnissen. 

Nach dem Essen lädt das individuell gestaltete Appartement zur Mit-
tagsruhe oder die gepflegte Parkanlage des Hauses zum Spaziergang 
ein. Kurse und Aktivgruppen gibt es in Hülle und Fülle. Bibliothek, 
Musikzimmer, Internet-Café, Clubräume oder Wellness- und Fitness-
bereiche bieten Möglichkeiten der Begegnung oder um seinen per-
sönlichen Interessen nachzugehen. 

Ab dem Nachmittag offeriert das Veranstaltungsprogramm Kultur 
pur: Gesprächskreise, Vorträge, Feste, Konzerte und vieles mehr ste-
hen hier auf dem Programm. 

Sie möchten auch mehr erleben? Dann vereinbaren Sie einen persön-
lichen Termin. 

Mehr Informationen im Internet unter www.gda.de

Erfüllt Leben, individuell Wohnen

24 Sunden in einem der GDA-Häuser sind mehr als nur ein Tag. Hier gelingt die Balan-

ce zwischen dem Wunsch nach einem erfüllten Leben in der Gemeinschaft – und dem  

Bedürfnis nach Rückzug in die eigenen vier Wände. Was können die GDA-Wohnstifte  

und -Einrichtungen Ihrem Tag bieten?  

Trotzdem ist im Einzelfall der Einzug in eine stationäre Einrichtung 
sinnvoll oder gar notwendig. Neben den zugelassenen Pflegeeinrich-
tungen gibt es immer mehr alternative Wohnformen und pflegeunab-
hängige Betreuungskonzepte. Sie sind immer häufiger gefragt, finden 
sich aber in den Suchplattformen der Krankenkassen kaum wider. 
Hier bietet „www.wohnen-im-alter.de“ eine gute und transparente 
Übersichtsmöglichkeit.

Eine individuelle Checkliste hilft Betroffenen und dessen Ange-
hörige, die Besichtigung in Frage kommender Pflegeheime gezielt 
vorzubereiten. Die „www.weisse-liste.de“, als unabhängiges und 
nicht-kommerzielles Internetportal, ist ein gemeinsames Projekt der 
Bertelsmann Stiftung und der Dachverbände der größten Patienten- 
und Verbraucherorganisationen.

Hier können Sie sich als Nutzer erstmals eine Fragenliste individuell 
und selbst zusammenstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
ist. Es wird nach Aspekten gefragt, die erwiesenermaßen für das Leben 
und Wohlfühlen sowie für eine gute Versorgung im Pflegeheim wich-
tig sind. Sie können aus bis zu 200 Fragen auswählen und zusätzlich 
noch eigene Fragen ergänzen.

Experten-Tipp: 

Bei der Auswahl einer stationären Einrichtung empfiehlt es sich in 
jedem Fall, das Angebot des Probewohnens zu nutzen. So erhalten 
Sie einen persönlichen Eindruck vom Ambiente des Hauses und der 
Atmosphäre im Haus.


