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Hausleitung SeniorenHaus Hasborn

So alt zu sein,
wie ich mich fühle ...
... heißt, jeden Tag die Freiheit eines erfüllten Lebens genießen, und die Hilfe zu finden, die meiner Tagesform entspricht.
So wie ich es mag, sieht es aus in meinem Reich. Dazu gehören die Dinge, die mir
wichtig sind und manche, an die ich mich einfach gewöhnt habe. Hierhin ziehe ich
mich zurück, lese, höre Musik oder verweile bei der Aussicht in die schöne Landschaft.
Wie gewohnt weiterleben, das ist mir wichtig. Die kleinen Dinge des Alltags halten
munter. Morgens eine Tasse Kaffee noch vor dem Tischdecken. Frühstücken und anschließend ein bisschen mit den Mitbewohnern plaudern, wie früher mit den Nachbarn am Gartenzaun.

Alltag bedeutet
Selbstbestimmung
Heimat will das SeniorenHaus Hasborn sein. Ein neues Zuhause für alle, die Hilfe benötigen.
Durch die Hausgemeinschaften im SeniorenHaus sind professionelle Betreuung und ein selbstbestimmtes
Leben kein Widerspruch.

Im SeniorenHaus Hasborn überzeugt ein bestechend einfa-

same Wohnküche, um die sich die Terrasse, Balkon und

ches Konzept. Die Bewohner leben in Hausgemeinschaften.

die Zimmer einer Hausgemeinschaft gruppieren. Gäste und

Kleine Gruppen sind ﬂexibel. So können die Wünsche Einzel-

Besucher sind hier jederzeit herzlich willkommen.

ner besser berücksichtigt werden. Die täglichen Abläufe sind
überschaubar. Jeder kann sich nach seinen Möglichkeiten

Gemeinsam den Tag gestalten

beteiligen. Und weil die alltäglichen Verrichtungen jedem so

Die Hausgemeinschaften organisieren selbst ihren Tages-

vertraut sind, vermitteln sie Sicherheit und Geborgenheit –

und Wochenrythmus. Alle können sich beteiligen, wenn

Heimat eben.

sie wollen – beim Kochen, Decken des Tischs und vielem
anderen mehr. „Ein Herz für Tiere“ – Tiere öﬀnen Türen, sie

Ein Konzept für alle

bereiten Freude, können trösten, halten einen geistig und

In der Hausgemeinschaft ﬁndet jeder seine Aufgabe. Alle, die

körperlich ﬁt und fördern soziale Kontakte. Deshalb sind Tie-

souverän ihr Tagesprogramm gestalten, und jene, deren Mög-

re bei uns willkommen. Ein großer Anziehungspunkt sind der

lichkeiten eingeschränkter sind. Auch stark pﬂegebedürftige

Gartenteich und die Kaninchen, die ihr Quartier im Garten be-

Mitbewohner erhalten Orientierung und Anregung. Für De-

zogen haben und dort von den Bewohnern und Mitarbeitern

menzkranke mit besonderem Betreuungsbedarf wurden spe-

versorgt werden. Außerdem wohnen auch noch Wellensitti-

zielle Angebote und ein eigens gestalteter Garten geschaﬀen.

che in den Hausgemeinschaften. Biograﬁsche Erfahrungen,

Zimmer mit Aussicht

Tagesgestaltung ein, wie auch die Jahreszeiten und die Be-

Das selbstbestimmte Leben beginnt in hellen, moder-

sonderheiten des Kirchenjahres.

Gewohnheiten und Vorlieben der Bewohner ﬂießen in die

nen Einzelzimmern mit bodentiefen Fenstern für viel Licht
und einen großzügigen Blick nach draußen. Alle sind be-

Ein Haus zum Wohlfühlen

hindertengerecht ausgestattet. Jeder kann sein Zimmer

Im SeniorenHaus Hasborn leben die Bewohner in einer mo-

mit eigenen Möbeln nach dem persönlichen Geschmack

dernen Einrichtung mit professioneller Pﬂege und kompe-

gestalten. In Absprache mit der Hausleitung kann auch

tenter sozialer Begleitung in schöner Lage in der Ortsmitte

das vertraute Haustier gerne mit einziehen. Es ist er-

von Hasborn. Dazu gehören auch der großzügige Garten, die

wünscht, dass die Bewohner eigene Möbel, Bilder und

gruppenübergreifenden Angebote im modernen Veranstal-

Erinnerungsstücke mitbringen, damit sie sich zu Hause

tungsraum, Ausﬂüge und Feste. Der Andachtsraum dient dem

fühlen. Für demenziell veränderte Bewohner sind diese

gemeinsamen Gottesdienst und der inneren Einkehr. Als le-

eigenen Stücke zudem eine Orientierungshilfe.

bendiges Zentrum freuen wir uns über das Interesse unserer
Besucher und Gäste, und über das rege Engagement der An-

Die gute Stube der Hausgemeinschaft
Viel Raum für das Gemeinschaftsleben bietet die gemein-

gehörigen und Ehrenamtlichen.

Modern und einladend
Das SeniorenHaus Hasborn wurde 2004 eröﬀnet. Für die Bewohner der Hausgemeinschaften, den Gästen in
Tages- und Kurzzeitpﬂege und allen Angehörigen und Besuchern steht ein modernes Haus in wunderschöner Lage zur Verfügung.

Im SeniorenHaus ist viel Raum für persönliches, für das

kulturellen Hintergründe unserer Bewohner und Gäste

selbstbestimmte Leben nach eigenen Vorstellungen. Eben-

wahrgenommen und berücksichtigt. Das gilt für die Tages-

so wichtig sind die Orte sozialer Begegnung. Dazu gehören

gestaltung in den Hausgemeinschaften, die Förderung in-

die gemeinsamen Wohnbereiche der Hausgemeinschaften

dividueller Fähigkeiten und die Berücksichtigung persönli-

und die Gartenanlage. Dazu gehören auch zwei Hochbeete,

cher Bedürfnissen und Wünschen bei der Pﬂege.

in denen die Bewohner Erdbeeren, Kräuter und Gemüse anbauen, pﬂegen und ernten.

An Ihrer Seite – Unterstützung für selbstständige
Senioren und pﬂegende Angehörige.

Für große Gruppen und gemeinschaftsübergreifende An-

Das SeniorenHaus möchte allen Senioren helfen, möglichst

gebote und Feste steht der vielseitige Multifunktionsraum

selbstbestimmt und unabhängig zu leben. Deshalb sind

des SeniorenHauses zur Verfügung, auch für externe Spezia-

wir nicht nur für pﬂegebedürftige Menschen da. Wir bieten

listen wie z.B. Krankengymnasten oder Ergotherapeuten,

auch Leistungen für Senioren, die sich im Alltag noch gut

die auf Initiative der Heimleitung und auf Einladung von Be-

zurecht ﬁnden und für jene, die Zuhause von Angehörigen

wohnern oder Angehörigen tätig werden.

betreut und gepﬂegt werden.

Demenzkranke werden in der Regel in die Hausgemein-

Die Tages- oder Kurzzeitpﬂege dient der Entlastung pﬂegender Angehöriger.

schaften integriert.

Die Tagespﬂege kann stundenweise oder ganztägig, an sie-

Mit professioneller Pﬂege immer in guten Händen

ben Tagen in der Woche, in Anspruch genommen werden. In

Ganzeitliche Pﬂege bedeutet Sorge um Körper, Geist und

behindertengerechten Fahrzeugen werden die Tagespﬂege-

Seele. Deshalb arbeiten im SeniorenHaus Hasborn exami-

Gäste morgens abgeholt und abends und nach dem Abend-

nierte Pﬂegekräfte in enger Kooperation mit den betreuen-

essen wieder nach Hause gebracht. Für Tagesgäste stehen

den Ärzten nach modernsten medizinisch-pﬂegerischen

moderne Räumlichkeiten zur Verfügung. Gäste in Kurzzeit-

Standards und in sorgsamer Abstimmung mit den Fachkräf-

pﬂege werden für einige Tage oder mehrere Wochen in das

ten für die soziale Betreuung.

Leben der Hausgemeinschaften integriert.

Sensibel werden die individuellen Gewohnheiten, unterschiedlichen Biographien und auch die verschiedenen

Lebensqualität und Würde
„Im Mittelpunkt christlicher Caritas steht der Mensch, wie er aus dem
christlichen Glauben heraus verstanden wird. Der Mensch ist als Abbild Gottes erschaffen, als das ihm entsprechende Gegenüber.“
Die deutschen Bischöfe

Betreuung für
Leib, Geist und Seele
Das Alter ist eine Wegstrecke, die zum Leben dazugehört. Einschränkungen im Alter, Pﬂegebedürftigkeit
und Krankheit heben die Würde des Menschen nicht auf. Im Umgang mit ihnen erweist sich vielmehr die
Menschlichkeit einer Gesellschaft. Dabei leitet uns das christliche Menschbild.

Das SeniorenHaus ermöglicht seinen Bewohnern ein hohes

in die Dorfgemeinschaft. Der Förderverein ist selbstlos tä-

Maß an Kontinuität zum bisherigen Lebensstil, soziales

tig, er verfolgt nicht in erster Linie eingenwirtschaftliche

Miteinander und aktivierende Tagesgestaltung. Im Rahmen

Zwecke, sondern ausschließlich und unmittelbar gemein-

des Konzepts der Hausgemeinschaften bietet das Senioren-

nützige Zwecke. Alle, die das Leben in den Orts- und Kir-

Haus Hasborn alle Leistungen professioneller, stationärer

chengemeinden mitgestalten sind herzlich eingeladen, die

Pﬂege und Betreuung.

Senioren am Alltag in Hasborn teilhaben zu lassen.

Die Würde des Menschen – Zentrum unserer Arbeit

Miteinander der Generationen

Bis zuletzt stehen die Lebensqualität und Würde der Men-

Dem SeniorenHaus ist es ein großes Anliegen, die selten

schen im Zentrum unserer Arbeit. Zur behutsamen Beglei-

gewordenen Kontakte zwischen jung und alt zu fördern.

tung der Schwerstkranken und Sterbenden gehört neben

Regelmäßig besuchen Kindergartenkinder, Grundschüler

der sachkundigen medizinischen Versorgung der sorgsame

und Jugendgruppen die Bewohner des Hauses. Auf dem

Umgang mit Bedürfnissen, Ängsten und Nöten.

Projektplan stehen gemeinsame Gottesdienste, Theaterauf-

Auch in der letzten Lebensphase soll die Lebensqualität so

führungen, gemeinsame Erzählrunden und Bastelnachmit-

weit wie möglich verbessert, auf jeden Fall möglichst lange

tage, aber auch Pﬂanzaktionen rund um die Hochbeete. Auf

erhalten werden. Zum modernen Palliative Care-Konzept im

vielfältige Art und Weise proﬁtieren die Kinder und Jugend-

SeniorenHaus Hasborn gehört es – unter Einbeziehung der

lichen von den Erfahrungen und Kenntnissen der Älteren –

Angehörigen – die Menschen mit Aufmerksamkeit, Fürsorge

eine willkommene Abwechslung für alle Beteiligten.

und Wahrhaftigkeit zu begleiten.

Christliche Gemeinschaft und innere Einkehr
Unverzichtbares Engagement – Angehörige, Ehrenamtliche und die Integration in die Ortsgemeinden

die Kirche gehört ganz selbstverständlich dazu. Der An-

Das SeniorenHaus Hasborn ist ein lebendiges Zentrum.

dachtsraum lädt ein zum stillen Gebet und gemeinsamen

Das Engagement von Angehörigen und Ehrenamtlichen

Gottesdienst. Regelmäßig besuchen die Seelsorger der

Das Leben im SeniorenHaus ist wie in einem kleinen Dorf,

ist herzlich willkommen. Die Hausgemeinschaften leben

Gemeinde das SeniorenHaus, feiern die Feste des Kirchen-

vom regen Mittun der Angehörigen und Ehrenamtlichen.

jahres und widmen sich den spirituellen Bedürfnissen der

Sie bereichern durch ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und

Bewohner und ihrer Angehörigen. Als Haus der Caritas sind

persönliches Engagement unser Haus und erweitern das

wir ein Ort der Kirche mitten unter den Menschen. Hasbor-

soziale Netz seiner Bewohner. Im Jahre 2005 wurde der

ner Pfadﬁnder legten 2009 eine Marien-Anbetungsstätte für

Förderverein Caritas SeniorenHaus Hasborn e.V. gegründet.

die Bewohner des SeniorenHauses an. Gemütliche Bänke

Der Förderverein bezweckt die ideelle und materielle Unter-

laden zur Einkehr und zum Verweilen ein. Die viel besuchte

stützung des SeniorenHauses Hasborn, insbesondere auch

Mariengrotte kann durch den großzügig gepﬂasterten Platz

die Mithilfe bei der Integration der älteren Hausbewohner

auch von Rollstuhlfahrern besucht werden.

cts – Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH
Das SeniorenHaus Hasborn gehört zur Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH. Sie ist eines der großen
gemeinnützigen Unternehmen im Saarland und Träger von
SeniorenHäusern, Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Krankenhäusern, Reha-Zentren und Fachschulen.
Mit vielfältigen Diensten unterstützt die cts das Leben von
Senioren, Zuhause und in der stationären Betreuung.
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