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Im Sommer 2014 hat die PERFEKTA Pflege die freundliche und 
moderne Seniorenresidenz Seniorenzentrum Lopaupark im idyl-
lischen Amelinghausen in der Lüneburger Heide übernommen 
und mit eigenem Konzept weitergeführt. Als 1921 gegründetes 
inhabergeführtes Familienunternehmen in 5. Generation legen 
wir großen Wert auf respektvollen Umgang mit der älteren Ge-
neration und ein weiterhin förderliches und aktives Verhältnis 
der Familie untereinander. Mit unseren Pflege- und Senioren- 
einrichtungen geben wir dieses Werteverständnis weiter.

Im Folgenden erhalten Sie einen Eindruck von unserer Einrich-
tung am idyllischen Lopausee und von unserer Philosophie, die 
wir in der Pflege verfolgen. Weiterhin bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit, durch einen persönlichen Besuch unser Haus näher 
kennen zu lernen. Wir nehmen uns für Sie gerne die Zeit für ein 
gemeinsames Gespräch und eine exklusive Hausführung.

Vorwort
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Das Seniorenzentrum Lopaupark erfüllt alle Anforderungen an 
eine moderne Senioren- und Pflegeeinrichtung. Das Haus bietet 
auf drei Etagen in Einzel- und Doppelzimmern den Bewohnern 
ein neues Zuhause.

Das Seniorenzentrum Lopaupark befindet sich direkt am Lopau-
park, wenige Gehminuten vom idyllischen Lopausee und vom 
Zentrum des beliebten Heideortes Amelinghausen entfernt. 
Amelinghausen ist ein staatlich anerkannter Erholungsort mit-
ten in der Lüneburger Heide. Zudem ist die Stadt Austragungsort 
des jährlich stattfindenden Heideblütenfests, eines der schönsten 
und größten Volksfeste im Landkreis Lüneburg.

Das PERFEKTA Pflege Team vermittelt Geborgenheit und der 
familiäre Charme des Hauses mit dem liebevoll angelegten Er-
lebnisgarten lädt zum Wohlfühlen ein. 

Einrichtung
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Pflegekonzept
Die aktivierende Pflege ist die Basis unseres Pflegekonzepts. Die 
Bewohner können ihren Alltag bestmöglich selbstständig und 
selbstbestimmt erleben. Unsere freundlichen und kompetenten 
Mitarbeiter fördern das Zusammenleben unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner in respektvoller und familiärer Atmosphäre. 
Unter Berücksichtigung der persönlichen Biografie stimmen wir 
den Tagesablauf jedes Bewohners individuell auf ihn ab. 

Zur Sicherstellung und Optimierung unserer Pflegequalität 
unterliegen unsere Pflegeprozesse kontinuierlichen Qualitäts-
kontrollen. Neben der vollstationären Langzeitpflege bieten wir 
unsere Hilfe auch im Rahmen einer Verhinderungs- und Kurz-
zeitpflege an. Kooperationen mit Ärzten, Apotheken und Kran-
kenhäusern stellen die gesundheitliche Betreuung und Kontrolle 
sicher.

Für Menschen mit gerontopsychiatrischen Veränderungen 
(Krankheitsbild Demenz) bieten wir im Obergeschoss einen se-
paraten individuell gestalteten Wohnbereich an. Der Bereich ist 
hell und milieutherapeutisch auf die besonderen Bedürfnisse der 
Bewohner abgestimmt. 
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Jedem Wohnbereich ist eine pflegerische Betreuung zugeordnet, 
die Sorge dafür trägt, dass sich die Bewohner in einer familiären 
Atmosphäre wohl und geborgen fühlen. Dazu gehören gemein-
same Aktivitäten wie begleitete Diskussionsrunden, gemeinsame 
Ausflüge in der näheren Umgebung und eine Vielzahl an spiele-
rischen und gesellschaftlichen Aktivitäten.

Das umfassende Veranstaltungs- und Beschäftigungsprogramm 
ermöglicht die aktive und individuelle Gestaltung der Freizeit 
und lässt keine Langeweile aufkommen - darunter Karten- und 
Brettspiele, Bingo-Abende, Gymnastik, Tanzen im Sitzen, Kegeln 
oder gemeinsames Singen. Alle Angebote sind in einer Wochen-
übersicht ausgeschrieben und in Aushängen ersichtlich.

Wer seine Zeit gerne in Ruhe an der frischen Luft verbringen 
möchte, kann dazu unsere große und schön gestaltete Gartenan-
lage oder die Balkone und Terrassen unserer Einrichtung nutzen.

Freizeitangebot
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Verteilt auf drei Etagen verfügt das Seniorenzentrum Lopaupark 
über großzügige und besonders übersichtliche Wohnbereiche. 
In jedem Bereich befinden sich gemütliche Sitzecken, die zum 
Verweilen einladen. 

Mittelpunkt und Treffpunkt unserer Wohnbereiche sind die Auf-
enthalts- und Esszimmer. Ausgestattet mit modernen Sitzgele-
genheiten verfügt jeder Raum über eine voll ausgestattete Kü-
chenzeile. Großzügige Balkone laden bei schönem Wetter zum 
Entspannen ein.

Unsere Bewohner leben in schön gestalteten Einzel- und Dop-
pelzimmern mit eigenem Bad. Diese sind alle hell, freund-
lich und barrierefrei. Sie sind mit einem modernen Pflegebett, 
Nacht- und Kleiderschrank sowie einem Tisch und Stuhl ausge-
stattet. Das Mitbringen von eigenem Mobiliar ist ausdrücklich 
erwünscht und fördert die Eingewöhnung in das neue Zuhause. 

Wohnen
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Auf die tägliche Verpflegung unserer Bewohner legen wir gro-
ßen Wert. Ein umfassendes Ernährungsmanagement ermöglicht 
es uns auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner einzuge-
hen. Unsere hauseigene Küche betreiben wir mit unserem eige-
nen Catering-Unternehmen. Dadurch können wir unseren ho-
hen Qualitätsanspruch bereits bei der Zubereitung kontrollieren. 

Täglich servieren wir unseren Bewohnern Frühstück, Mittag- 
und Abendessen. Zum Nachmittagskaffee gibt es Kuchen oder 
andere süße Köstlichkeiten. Die Speisen werden von uns gesund, 
frisch und ausgewogen zubereitet. In Form eines Wochenplanes 
werden die Gerichte vorgestellt. Aus mehreren täglich wechseln-
den saisonal unterschiedlichen Gerichten kann sich so jeder Be-
wohner sein Wunschmenü zusammenstellen.

Neben unserem großen Speisesaal im Erdgeschoss, in dem auch 
Gäste herzlich zu Kaffee und Kuchen willkommen sind, verfügt 
jeder Wohnbereich über ein eigenes Esszimmer mit Küche.

Verpflegung
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Jede Etage verfügt über ein modern und aufwendig ausgestat-
tetes Pflege- und Entspannungsbad. Im Zuge unserer individu-
ellen Pflege ermöglichen wir unseren Bewohnern darin Erleb-
nis- und Wellnessbäder. Hier kann man vom Alltag abschalten, 
Ruhe genießen und trotzdem darauf vertrauen mit modernster 
Hilfsmitteltechnologie sicher und behütet zu sein. So kann jeder 
unabhängig von seinen physischen Fähigkeiten in diesen Genuss 
kommen.

Zusätzlich zum umfangreichen Betreuungsangebot (Einzel- und 
Gruppenbetreuung) bieten wir im Rahmen der Beschäftigung 
verschiedene Angebote durch Fachpersonal an. Unsere Mitarbei-
ter ermöglichen ein vielseitiges Programm, das unter anderem 
mit Ausflügen in die nähere und weitere Umgebung, Gymnastik, 
Kegeln, Bingo sowie Zeitungs- und Gedächtnistrainingsrunden 
keine Wünsche offen lässt.

Angebote
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Lerchenweg 11 . 21385 Amelinghausen

04132 - 9320 - 0

04132 - 9320 - 190

amelinghausen@perfekta-pflege.de

www.perfekta-pflege.de

Adresse

Telefon

Telefax

E-Mail

Web


