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Nähe. Vertrauen. Und die Sonne im Herzen.
Schöne Worte, über die Markus Kowalik (Heimleiter und Geschäftsführer), Andrea Schneider
(Pflegedienstleitung) und Sylvia Blesius (Leitung Sozialdienst) viel nachgedacht haben, bevor sie
zum Slogan werden konnten. Denn dieser Satz ist ein Versprechen, wofür St. Martin künftig stehen
soll: Es soll ein Ort sein, an dem Gutes getan wird.

Nach den Häusern St. Andreas in Pölich und St. Paul in Wittlich-Wengerohr ist St. Martin die dritte
Senioreneinrichtungunter demDachder CreatioBeratungs- undManagementgesellschaft.Markus
KowaliknennteinigeVorteilediesesVerbunds:„WirhabeneingemeinsamesFortbildungsprogramm
etabliert, es findet ein regelmäßiger Austausch auf Leitungsebene statt und wir können künftiges
Personal zum Teil bereits in den Partnereinrichtungen einarbeiten“.

Die Seniorenresidenz St. Martin bietet ihren Bewohnern ab August dieses Jahres insgesamt 97
Pflegeplätze, die dauerhaft oder im Rahmen einer Kurzzeitpflege belegt werden können. Es gibt
dreizehn Doppelzimmer sowie 71 Einzelzimmer und „Schmetterlingszimmer“, die gerade für
Ehepaare oder Freunde guteWohnlösungen bieten. So hat jeder genügend Raum für sich.Mit dem
Ambiente und der Ausstattung der Einrichtung setzt man in Schweich neueMaßstäbe. Die Zimmer
sind sowohl wohnlich, hell und freundlich als auch mit modernster Pflegetechnik ausgestattet. Es
gibt viele gemütliche Aufenthaltsräume, wobei ein Kaminzimmer für Bewohner und Angehörige
eine besondere Attraktion darstellt. An ein großzügiges Café schließt eine Terrasse mit Blick ins
Grüne und eine Gartenanlage an.

Die Wohnbereiche Mosella, Stefan Andres und Annaberg verweisen auf lokale und regionale
Bezüge, die Farbgestaltung und die Ausstattung der Bereiche erleichtern die Orientierung im Haus.
Besonders stolz ist man in St. Martin auf den Wohnbereich Annaberg für demente Menschen:
Dieser befindet sich im Staffelgeschoss, hat großzügige Dachterrassen und ist nach dem
Hausgemeinschaftsmodell konzipiert. „Wir möchten kleine und familiäre Wohngemeinschaften
schaffen, diemit einerWohnküche eine zentrale Anlaufstelle für die gemeinsameAlltagsgestaltung
haben und den Bedürfnissen dementer Menschen gerecht werden“, erläutert Andrea Schneider
das besondere Pflegekonzept. Ziel ist es, die Bewohner sowohl durch fachkundige und kompetente
Pflege als auch mit Herz und Menschlichkeit zu umsorgen.

Der Standort im Ermesgraben mit vielen jungen Familien und mit der Kindertagesstätte
Kinderland in unmittelbarer Nachbarschaft bietet außerdem viele Möglichkeiten für
gemeinsame Projekte und die Öffnung des Hauses in die Gemeinde. „Unser Haus soll
generationenübergreifend für das Miteinander von Menschen aller Altersstufen im Ermesgraben
und in Schweich stehen“, fasst Sylvia Blesius einen weiteren Schwerpunkt der künftigen Arbeit in
St. Martin zusammen. „Wir sind ein offenes Haus und froh über Anregungen undWünsche aus der
Schweicher Bevölkerung.“

Sich in der Seniorenresidenz St. Martin wohlfühlen ist kinderleicht!
Im August können die ersten Bewohner einziehen – bereits jetzt können Sie sich informieren und
auch bereits Plätze reservieren:

Seniorenresidenz St. Martin in Schweich eröffnet bald
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