Für weitere Informationen und Fotos :
www.goldenmorgen.be

Kosten Sie ihr Leben aus
• Jeden Tag werden vor Ort frische Mahlzeiten
von unserem Küchenpersonal zubereitet. Immer
Rechnung tragend mit einer eventuell notwendigen Ernährungsanpassung, sprich Diät.
• In unserem Haus können Sie ebenfalls zum Frisör
oder Fußpflege gehen, Gymnastikübungen mit
den Kinesitherapeuten machen oder einfach von
den verschiedenen Aufenthaltsmöglichkeiten und
ausgestatteten Terassen profitieren.
• Diejenigen,

die

es

Animationsprogramm

wünschen,

können

teilnehmen.

am
Jede

Woche wird der Aktivitätenplan von unserem
Ergotherapeuten angepasst.

Ketteniserstraße 68 • B-4711 Walhorn

E.R. : Golden Morgen, Ketteniserstraße 68, 4711 Walhorn. Fotos nicht vertraglich festgelegt.

Haben Sie Fragen oder wünschen
Sie einen Rundgang :
Sie erreichen uns unter 087 55 72 22 oder
info@goldenmorgen.be

T. 087 55 72 22 • F. 087 55 72 77
E. info@goldenmorgen.be

Eine herzliche, bewohnerorientierte
Pflege, in einem komfortablen
und sicheren Umfeld

SENIOR LIVING GROUP

www.srliving.be

Alten- und Pflegeheim
Kurzaufenthalt
Revalidationsaufenthalt
Walhorn

• Die Residenz « Golden Morgen » liegt

Pflegehelfern, Kinesitherapeuten, Ergotherapeut
und Wartungsmitarbeitern zusammen.

mitten im Grünen in Walhorn.

• Für Personen mit demenzieller Veränderung

• Unsere Residenz bietet ein großes
Spektrum

an

haben wir ein sicheres Umfeld geschaffen, sodass

Aufenthaltsmög-

Sie rund um die Uhr von unserem ausgebil-

lichkeiten für aktive Senioren sowie

deten Personal umgeben sind. Menschen die

auch für Personen, die auf Pflege
angewiesen sind.
• Die verschiedenen Aufenthalts- und
Pflegemöglichkeiten

bieten

Palliativpflege erfordern werden ebenfalls mit

Priorität auf Komfort
und Pflege

Fachkenntnis begleitet.
• Suchen Sie einen zeitweiligen Aufenthalt in einem
komfortablen, aufmerksamen und sicheren Umfeld,

Ihnen

• Wir bieten 68 Zimmer in verschiedenen Aufteilungen-

für den ein oder anderen Grund. Sie können nicht

einen sicheren Ruhestand, wo sich die

Einzelzimmer oder Appartements- sowie auch 4

mehr alleine bleiben, da Ihre Hilfsperson oder Ihre

Aufmerksamkeit auf Ihre Bedürfnisse

zusätzliche Zimmer für einen Kurzaufenthalt. Die

Angehörigen eine Woche Urlaub machen oder

richtet.

Zimmer sind schön und geräumig, jedes Zimmer

weil Sie eine Revalidation vornehmen möchten.

verfügt über ein bequemes und höhenverstellba-

Melden Sie sich für einen Kurzaufenthalt. Sie

res Bett, ein Nachtisch, einen Tisch und Stühle.

profitieren von der gleichen Infrastruktur wie

Außerdem bietet das Privatbad eine begehbare

unsere ständigen Bewohner.

Dusche oder eine Badewanne, eine Toilette und ein
Waschbecken. Es ist selbstverständlich, dass Sie

• Wünschen Sie eine ruhige Revalidation nach einem

ihr Zimmer nach Ihrem Belieben einrichten oder

operativen Eingriff oder nach schwerer Krankheit,

gestallten können.

mit oder ohne Klinikaufenthalt. Sie haben noch
Schwierigkeiten

im

alltäglichen

Leben

alles

• Unsere Pflegeinstitution liegt auf einer Fläche von

selbstständig zu meistern, melden Sie sich bei uns

1,7 ha, die einen großen Parkplatz und viele kleine

für einen Revalidationsaufenthalt. Sie profitieren

Grünflächen bietet. Auf jeder Etage gibt es kleine

von der gleichen medizinischen Versorgung wie

Aufenthaltsmöglichkeiten und eine ausgestattete

unsere Bewohner.

Terasse.

Es ist immer jemand für
Sie da
• Tag und Nacht versorgen wir Sie mit professioneller
und individueller Pflege durch unser ausgebildetes Team. Dieses setzt sich aus Krankenpflegern,

