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Herzlich Willkommen!
Seit 1992 liegt uns das Wohl unserer Bewohner 
am Herzen. 

Durch die überschaubare Größe unseres 
Hauses können wir eine weitestgehend indivi-
duelle Versorgung der Bewohner anbieten. So 
können wir auf viele kleine Wünsche der uns 
anvertrauten Menschen eingehen.
 
Bei uns steht das freundliche und herzliche 
Miteinander im Mittelpunkt. Wir möchten, 
dass die Bewohner unseres Hauses so le-
ben können, wie wir es selbst einmal wollen:  

Mit Würde alt werden, gut versorgt sein und 
ein Zuhause finden.

ARZFELD

PRÜM/
WAXWEILER

KARLSHAUSEN

BITBURG/SINSPELT

Rin
gw

eg

Plascheider Weg

Richtung Plascheid

L4

L10

L4

Kö
ln

er
 S

tr
aß

e

Am
 S

on
ne

nh
an

g

K58

zum Burgblick/
Neubaugebiet

In der E nz

In der Enz

An der Z
iegelei

NEUERBURG
Stadtmitte



Pflege mit Rücksicht Wohnen und Leben Feiern mit Freunden
Wir unterstützen Sie bei allem, was Sie nicht 
mehr alleine schaffen, fördern aber jeden klei-
nen Schritt, den Alltag eigenständig zu mei-
stern.

Wir bieten an: 

• Dauerpflege: personenbezogene Pflege in ei-
ner stationären Einrichtung. Eines unserer Ziele 
ist es, Ihren Tagesablauf und Ihre Fähigkeiten 
zu erhalten und zu verbessern.

• Kurzzeitpflege: zeitlich befristete, vorüber-
gehende Versorgung und Betreuung pflegebe-
dürftiger Menschen.

• Urlaubspflege: Sie wollen in den Urlaub 
fahren oder renovieren Ihre Wohnung? Für Ihre 
Angehörigen bieten wir unsere Urlaubspflege 
an.

• Tagespflege: wir unterstützen sie tagsüber 
bei der Versorgung Ihrer pflege- und 
betreuungsbedüftigen Angehörigen 
in unserem Haus.

Auf den Höhen Neuerburgs genießen Sie 
eine traumhafte Aussicht und die gute, 
frische Eifelluft. 

Unsere Zimmer, die Sie natürlich 
nach Ihrem Geschmack einrich-
ten können, haben größenteils eine 
Terrasse oder Balkon und sind mit 
einem eigenen Bad, Schwesternrufan-
lage, Telefon- und TV-Anschluss sowie 
teilweise einem Internet-
zugang ausgestattet.

Das gemeinsame Einnehmen der Mahl-
zeiten und der offene Dementenbereich 
gehören bei uns zum Alltag.
Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, nach 
Absprache Ihre eigenen Haustiere mitzu-
bringen.

Teilnehmen und teilhaben – Leben 
im Berghof heißt: Mittendrin sein!

Auf dem großen Außenge-
lände bieten sich vielfältige 
Möglichkeiten, z. B. die Mit-
arbeit im Nutzgarten, der 
Kräuterecke oder einfach ge-

mütliches Verweilen am na-
turbelassenem Teich bzw. dem 

Kleintiergehege.

Darüber hinaus bieten und organisieren wir 
das ganze Jahr viele schöne Veranstaltungen, 
vom Sommerfest bis zur Weihnachtsfeier und 
Ausflüge in die schöne Eifel. 

Durch unsere täglich wechselnden Angebote 
zur Freizeitgestaltung bieten wir unseren Be-
wohnern einen abwechslungsreichen Alltag. 
Desweiteren pflegen wir eine enge Zusam-
menarbeit mit Vereinen, Schulen und Kinder- 
gärten, organisieren generationsübergreifende 
Erlebnistage für Jung und Alt. 


