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MMehr als gewohnt – mehr Lebensraum

Am Rande eines Wohngebietes in Waghäusel, 

schräg gegenüber dem Rathaus und direkt am 

Wald, ruhig und doch zentral – so perfekt liegt 

unsere Pro Seniore Residenz Am Wald. 

Geschäfte und Einrichtungen des täglichen  

Bedarfs sind fußläufig gut zu erreichen. Außer-

dem befindet sich eine Bushaltestelle direkt vor 

der Residenz. Schöne dunkle Holzbalkone zieren 

unsere Residenz – ein Gebäude im rustikalen 

Baustil, das in eine hübsch angelegte Garten-

anlage mit Sonnenterrasse hinter dem Haus 

eingebettet ist.

In unserer Residenz umfängt Sie ein ruhiges, 

komfortables und familiäres Ambiente ver-

bunden mit einer herzlichen Atmosphäre. Hier 

werden Sie sich wohlfühlen!



Eine breite Palette therapeutischer Angebote 

unterstützt Sie dabei, Ihre Selbstständigkeit 

zu erhalten oder wieder-zuerlangen und somit 

Ihre Unabhängigkeit so lange wie möglich zu 

bewahren.

Wir geben unser Bestes – für Ihr Wohlbefinden!

Mehr Leistung – mehr Individualität

Egal ob vorübergehend oder dauerhaft – mit einer 

Pflege, die ganz auf den jeweiligen Menschen 

abgestimmt ist, unterstützen wir in unserer Pro 

Seniore Residenz jeden Bewohner höchst indi-

viduell.

Sie wohnen in einem unserer hellen und ge-

mütlichen Einzel- oder Doppelzimmer, alle mit 

eigenem seniorengerechten Bad und teilweise mit 

Balkon oder Terrasse. Die Zimmer sind bereits 

ansprechend möbliert – selbstverständlich 

können Sie aber auch gerne Erinnerungs- und 

lieb gewonnene Möbelstücke mitbringen. 

Auf jeder Etage erwarten Sie zudem liebevoll 

eingerichtete Aufenthaltsräume sowie gemüt-

liche Sitz- und Leseecken. Zum Verweilen oder 

zum gemeinschaftlichen Plausch lädt außer-

dem unsere „gute Stube“ oder – bei schönem 

Wetter – die Sonnenterrasse am Haus ein.



Pro Seniore –
Immer mehr im Überblick

• Pflegebereich mit 51 Plätzen (vollstationär),  
Zimmer mit Bad und WC, Radio-, TV-, Telefon- 
und Kabelanschluss sowie 24-h-Notruf

• Kurz- und Langzeitpflege,  
Verhinderungspflege, Vitalpflege

• Kooperation im Bereich Logopädie,  
Ergo- und Physiotherapie

• Spezialkonzepte für an Demenz erkrankte  
Bewohner

• Aroma-, Sinnes- und Entspannungstherapie

• Gedächtnis- und Orientierungstraining u.v.m.

• Frühstücksbuffet, Mittagsmenü,  
Wahlmöglichkeit beim Abendessen,  
auch vegetarisch, Schonkost und Diätküche

• zahlreiche gestalterische, kulturelle und 
bewegungsorientierte Gruppenangebote,  
Ausflüge und Feste

• Hausbesuche vom Friseur und  
für Maniküre/Pediküre

• vielfältige weitere Serviceleistungen

Mehr Freizeit – mehr Vergnügen

Bei uns gibt es immer etwas zu erleben. In unseren 

Gemeinschaftsräumen sowie im Restaurant laden 

wir regelmäßig zu den verschiedensten Kultur-

veranstaltungen ein. Mit Festen, Vorträgen und 

Ausflügen haben unsere Bewohner darüber 

hinaus eine vielfältige Auswahl an Aktivitäten. Für 

viele erfüllte Stunden – an jedem einzelnen Tag!

Mehr Genuss – jeden Tag

Entscheiden Sie selbst, was Sie genießen wollen. 

Beim Frühstück bedienen Sie sich vom reich-

haltigen Buffet, mittags servieren wir Ihnen 

ein leckeres Menü und beim Abendessen haben 

Sie die Wahl. Der Speiseplan ist abwechslungs-

reich und die Gerichte sind stets mit frischen 

Zutaten zubereitet. Selbstverständlich bietet 

die Küche auch vegetarische Köstlichkeiten 

ebenso wie Schonkost und Diätküche an. 

Wir wünschen Ihnen „Guten Appetit!“
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Pro Seniore Residenz Am Wald
Gymnasiumstraße 22 · 68753 Waghäusel
Telefon 07254 508-0 · Fax 07254 508-210

waghaeusel@pro-seniore.com
www.pro-seniore.de


