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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

der BRK-Kreisverband Kronach hält für unseren Land-
kreis eine Vielzahl von Einrichtungen und Dienstleistungen 
bereit, die den Senioren in unserer Gesellschaft Hilfe und 
Unterstützung zukommen lassen.

Unser BRK-Seniorenhaus Kronach bietet seit 1985 älte-
ren Menschen ein Zuhause zum Wohlfühlen. Die Angehö-
rigen, die Bevölkerung und die Vereine aus Kronach und 
Umgebung haben das Haus als „unser Seniorenhaus“ 
angenommen. Pflege mit Herz und Verstand in einer Ein-
richtung, die auch die soziale Infrastruktur unseres Land-
kreises Kronach stärkt.

Wir laden Sie ein, in dieser Broschüre unser BRK Senio-
renhaus in Kronach kennen zu lernen.

Ihr Landrat Oswald Marr
1. Vorsitzender
BRK-Kreisverband Kronach



BRK Seniorenhaus Kronach
Das BRK Seniorenhaus Kronach wurde 
1985 erbaut und ist unmittelbar an das 
Mehrgenerationenhaus, das betreute Woh-
nen und den BRK-Kreisverband mit seinem 
vielfältigen Hilfs- und Servicedienstleistun-
gen angebunden. 

Das BRK Seniorenhaus liegt am Stadtrand 
von Kronach, am Fuße der mittelalterlichen 
Festung Rosenberg inmitten einer wun-
derschönen Gartenanlage und fügt sich 
mit seiner in der Region typischen Form-, 
Stil- und Bauelementen harmonisch in die 
Bebauung der geschichtsträchtigen Stadt 
Kronach ein.

Unser Haus ist in 9 Wohnbereiche unterteilt. 
Für die Versogung von Menschen mit Demenz 
sind drei Hausgemeinschaften mit jeweils 12 
Bewohner in der Einrichtung vorhanden. 

In einer wohnlichen und familiären Atmo-
sphäre begleiten speziell geschulte Mitar-
beiter die dementiell erkrankten Bewohner.

In 77 Einzel-, 33 Doppelzimmern und 6 
Zweizimmerappartments bieten wir Ihnen 
ein neues Zuhause für Ihren Lebensabend. 
Bei uns finden Sie Ruhe und Erholung, aber 
auch Abwechslung und Lebensfreude.

Im BRK Seniorenhaus Kronach erhalten 
Senioren und pflegebedürftige Menschen, 
die in der häuslichen Umgebung nicht mehr 
betreut werden können, stationäre Pflege 
mit höchster Qualität und wissenschaftlich 
anerkannten Pflegestandards. 
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 + stationäre Pflege mit höchster Qualität
 + moderne Einrichtungen
 + umfassende Leistungen

Lebensqualität

Wir wollen unseren Bewohnern die 
bestmögliche Lebensqualität und 
Eigenständigkeit bieten, auch dann, 
wenn körperliche und / oder geistige 
Gebrechen Einschränkungen mit sich 
bringen.

Große Balkonanlagen mit Gartenblick.

Bereits die Einstellung
sich weniger Sorgen
zu machen, kann für mehr
Freude im Leben sorgen.

Ernst Ferstl

Viele Sitzmöglichkeiten verteilt im Haus.

Hausgemeinschaften im Demenzbereich.



Ausstattung & Zimmer
Ob Sie sich nun für ein Doppelzimmer 
oder für ein Einzelzimmer entscheiden, der 
Wohnraum ist großzügig, hell und anspre-
chend. Jedes Zimmer ist mit einer Rufan-
lage, TV-Anschluss, privatem Telefonan-
schluss sowie einer barrierefreien Dusche 
und WC ausgestattet. 

Alle Zimmer sind grundsätzlich komplett 
möbliert, mit Tisch, Stühlen, Schränken und 
einem Pflegebett. Sie können natürlich 
auch gerne Ihre eigenen Möbel mitbringen, 
um sich Ihr Zuhause zu gestalten. 

Das gilt auch für dementiell erkrankte Be-
wohner in den Hausgemeinschaften, die 
mit einem großen Außenbereich Freiheit 
und vorallem Sicherheit verspricht. Geron-

topsychiatrisches Fachpersonal hilft Ihnen 
sich zu orientieren und den Alltag zu bewäl-
tigen. 

Sie sind pflegebedürftig, nicht gerne allein 
und möchten mit einem anderen Menschen 
zusammenwohnen?
In unseren geräumigen Doppelzimmern mit 
mind. 20 m² finden Sie genügend Platz, um 
sich ein gemütliches Fleckchen einzurichten.

Sie brauchen einen Raum, um sich zurück-
ziehen zu können und sind auch gerne ein-
mal für sich allein?
Im Einzelzimmer mit mind. 14 m² können 
Sie sich Ihre „Oase der Ruhe“ schaffen.
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 + Alle Zimmer großzügig und hell
 + Sanitärbereich in jedem Zimmer
 + weitestgehend individuell gestaltbar
 + regelmäßige Reinigung

Einzelzimmer

Doppelzimmer

Alle  Zimmer, inklusive Bad, möbiliert. 
Einbringung von eigenen Möbeln ist 
möglich, Haustiere nach Absprache 
erlaubt.

Helle Zimmer mit Zugang zum Garten.

Individuelle Möbelierung möglich.

Moderne Zimmer im Demenzbereich.



Leitung & Mitarbeiter
Wer sich entscheidet in unserem Haus zu 
wohnen, der wird sich hier sehr schnell zu-
hause fühlen.

Denn darauf ist all unser Bemühen ausge-
richtet! Wir sehen nicht nur die körperlichen 
und geistigen Gebrechen der bei uns leben-
den Menschen, sondern achten sie ganz-
heitlich mit allem, was Ihnen wichtig ist; tei-
len Freud und Leid, helfen in persönlichen 
Angelegenheiten und sind Ansprechpartner 
in allen Lebenslagen. 

Um die notwendige Pflege für den Bewoh-
ner angenehm und für die Pflegekraft mög-
lichst Kräfte schonend zu gestalten, kom-
men modernste technische Hilfsmittel zum 
Einsatz. 

Eine pflegerische Betreuung nach dem neu-
esten wissenschaftlichen Kenntnisstand ist 
in unserem Haus selbstverständlich. Durch 
regelmäßige Fortbildungen ist unser Perso-
nal bestens geschult. Viel wichtiger erach-
ten wir aber ein verständnisvolles Mitein-
ander von Bewohnern und Personal, einen 
freundlichen Umgangston und eine ange-
nehme, friedvolle Atmosphäre – Sie haben 
sich das verdient!

Ein Küchenmeister und sein Team aus der 
Region sorgen mit ausreichend heimischen 
Köstlichkeiten für Ihr leibliches Wohl.
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 + geschultes Fachpersonal
 + würde- und vertrauensvoller Umgang
 + offener Umgang miteinander

Bewohner & Pfleger

Unser Personal arbeitet gerne bei uns 
und so haben wir viele langjährige Mit-
arbeiter. Man kennt sich. Im Laufe der 
Jahre hat sich ein vertrauensvolles 
Miteinander entwickelt, zwischen Ab-
teilungen und Kollegen untereinander, 
aber natürlich auch zwischen Personal 
und Bewohnern.
So ziehen alle an einem Strang, wenn 
es darum geht, das Leben in unserem 
Haus so angenehm und harmonisch 
wie möglich zu gestalten.

Das eigene Küchenteam kocht täglich. 

Unser Führungsteam hilft bei allen Anliegen.

Unser Wäscheservice für Ihr Wohlgefühl.

Wem es gelingt, das Leben
auch nur eines Menschen
zu erleichtern, dem wird es 
einmal angerechnet als hätte
er die Welt gerettet

Talmud



Wir bieten Ihnen diverse Leistungen und 
Services, so dass Sie als Bewohner sich rund-
um wohl fühlen und Ihre Eigenständigkeit 
bewahren können.

Verschiedene Aufenthaltsräume auf allen 
Etagen, das Bewohnerlädchen und der Fri-
seursalon bieten Möglichkeiten zur Begeg-
nung und Gemeinschaft. Unser Cafè bietet 
immer frische Kuchen und Torten für Bewoh-
ner und Besucher, auch zum Mitnehmen.

Dia- und Filmvorträge, Instrumental- und 
Chorkonzerte sowie Theaterstücke brin-
gen Abwechslung und Unterhaltung. Bei 
der regelmäßigen Seniorengymnastik ist 
der Spaß an der Bewegung garantiert. In 
der hauseigenen Kapelle werden regelmä-
ßig Gottesdienste gehalten. Die Sparkas-
se betreibt bei uns regelmäßig eine kleine 
Filiale, in der Sie Ihre finanziellen Tätig-

keiten z.B. Überweisungen und Barab- 
hebungen, regeln können. Des Weiteren 
gibt es einen großzügigen Garten zum Ent-
spannen und Aktivsein mit entsprechenden 
altersgerechten Gehwegen, einem Teich 
sowie mehreren Freisitzen.
Im gemütlichen Wintergärten in den Wohn-
bereichen kann man bei jeder Witterung die 
Natur genießen.

Leistung, Service & Cafè

 + Bewohnerlädchen
 + Gymnastikraum
 + Fußpflege
 + Friseur
 + Garten mit altersgerechten Gehwegen
 + Teichanlage 
 + zahlreiche Aufenthaltsräume
 + Kapelle
 + Apothekenservice
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Unser Café

Das modern eingerichtete Tagescafe 
bietet für Bewohner und Besucher eine 
reichhaltige Auswahl an hausgebackenen 
Kuchen, Torten und Snacks, welche auch 
zum Mitnehmen angeboten werden. 

Unser Team organisiert für Sie auch Ge-
burtstagsfeiern, Familienfeste und Trau-
erfeieren bis zu 60 Personen. Die Son-
nenterrasse öffnet sich zum Garten hin, 
alle Bereiche sind barrierefrei zu erreichen 
sowie natürlich mit behindertengerechten 
WC´s ausgestattet.

Unser Bewohnerlädchen bietet ein 
großes Sortiment an Produkten des 
 täglichen Bedarfs.

Keiner von uns ist einzig
für sich auf der Welt,
er ist auch für alle anderen da.

Gregor von Nazianz

Katholische und evangelische Gottes-
dienste finden in der Kapelle statt.

Im hauseigenen Friseursalon können sich 
unsere  Bewohner verwöhnen lassen.



Pflege & Kompetenz
Alle unsere Leistungen und Serviceangebo-
te werden ständig überprüft und weiterent-
wickelt. Für Sie unbemerkt, sind wir im Hin-
tergrund permanent um ein attraktives und 
zeitgemäßes Leistungsangebot bemüht.

In Qualitätszirkeln, Besprechungen und bei 
zahlreichen Fortbildungen suchen wir nach 
immer neuen Wegen, Ihren Ansprüchen und 
Wünschen gerecht zu werden. Von neuarti-
gen Behandlungsmethoden verschiedener 
Altersleiden, über die Kontrolle aller Leis-
tungen, Waren und Lebensmittel bis hin zur 
Gestaltung unseres Gartens wird alles auf 
den Prüfstand gestellt, um Ihnen eine fühl-
bar gute Qualität zu bieten.

Unsere speziell errichteten stationären 
Hausgemeinschaften für demenziell er-
krankte Bewohner ermöglichen ein Leben 
in alltagsnaher Normalität und zugleich Si-
cherheit und Geborgenheit.

In unseren drei offen gestalteten Hausge-
meinschaften leben jeweils kleine familie-
nähnliche Gruppen mit 12 Bewohnern.

Angestrebt wird, das alltägliche Leben von  
anwesenden Bezugspersonen zusammen 
mit den Bewohnern und gegebenenfalls 
den Angehörigen zu organisieren.

Der Alltag ist wie ein Familienhaushalt or-
ganisiert, klassische Pflege wird bei Bedarf 
entsprechend ergänzend eingesetzt. Unse-
re „Alltagsbegleiter“ sind Mitarbeiter, wel-
che die Bewohner in unserer Hausgemein-
schaft im täglichen Alltag begleiten.

Sie übernehmen verschiedene Aufgaben, 
die zum Beispiel in der häuslichen Pflege 
von den pflegenden Angehörigen über-
nommen werden. Sie tragen die Verantwor-
tung für die Hauswirtschaft, Betreuung und 
gegebenenfalls von Teilen der Pflege.
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 + Demenzbetreuung
 + modernste technische Ausstattung
 + Kurzzeitpflege
 + Rundumbetreuung 

 
Leistungen unserer Pflegepartner im Haus:

 + Krankengymnastik
 + Ergotherapie
 + Logopädie

Pflegeleistungen

Pflege mit modernsten technischen Vor- 
aussetzungen nach neuesten wissen- 
schaftlichen Kenntnissen, ein verständ-
nisvoller Umgang und ein fürsorgliches 
Personal schaffen eine warme, freund-
liche Atmosphäre.

Wir bieten verschiedenen Betreuungs-
programme im Therapiebereich an.

Betreuungsprogramm im großen Saal.

Die Bewohner werden durch unsere Mit-
arbeiter liebevoll gepflegt und betreut.
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Ausflüge & Aktivitäten

 + Kaffeekränzchen
 + Filmvorführungen
 + Sing- und Lesegruppen
 + Bastelnachmittage
 + Gottesdienste
 + Feiern mit Angehörigen
 + Ausflüge

„Bei uns ist immer was los!“
Sicherlich ist auch für Ihren Geschmack 
etwas dabei: Kaffeekränzchen, Senio-
rengymnastik, Bastelnachmittage, Filmvor-
führungen, Singgruppen, Gottesdienste, 
Leserunden, Einkaufsfahrten, Geburtstags-
feiern etc. finden regelmäßig statt und ver-
sprechen jede Menge Spaß.

Zudem gibt es bei uns fast monatlich einen 
Grund zu feiern: Fasching, Oktoberfest, 
Frühlings-, Sommer- und Weinfest, Weih-
nachtsfeier usw. sind Höhepunkte für Be-
wohner und deren Angehörige, die natürlich 
auch immer zum Mitfeiern eingeladen sind. 

Viele ehrenamtliche Helfer, ortsansässige 
Vereine, Musikkapellen und Theatergrup-
pen und unsere BRK Seniorenband pfle-
gen regelmäßigen Kontakt zu unserem 
Haus und tragen Vielfalt und Lebensfreu-
de hinein.

Unser jährlich im November stattfindene 
Vorweihnachtsmarkt gehört zu den Höhe-
punkten unserer Festlichkeiten.

Stadtbesichtigung

BRK-Weihnachtsmarkt

Faschingsfeier

Ausflug zum Schützenfest



Stichwortverzeichnis
Angehörigenarbeit
Eine enge Zusammenarbeit mit Angehö-
rigen trägt deutlich zur Verbesserung der 
Betreuung unserer Bewohner bei. Um dies 
zu fördern, findet 1 x jährlich ein gemeinsa-
mer Angehörigenabend im unserem Hause 
statt. Einrichtungsleitung, Pflegedienstlei-
tung, Verwaltung und Pflegepersonal in den 
Wohnbereichen stehen Ihnen jederzeit für 
Fragen und Beratung zur Verfügung.

Apotheke  
Die Beschaffung von Medikamenten kann 
als Serviceleistung von unserer Einrichtung
übernommen werden. Die Medikamen-
te können aus organisatorischen Gründen 
deshalb nur von einer von uns ausgewähl-
ten Apotheke beschafft werden. Jedem Be-
wohner steht es jedoch grundsätzlich frei, 
eine andere Apotheke und Beschaffungsart 
zu wählen. 

Arzt
Hausarzt und Fachärzte können beliebig 
ausgewählt werden.

Aufenthaltsmöglichkeiten
Für Gespräche und einen netten Plausch 
finden Sie in unserem Haus und Garten 
überall gemütliche Sitzgelegenheiten. Je-
der Wohnbereich ist außerdem mit einem 
frei zur Verfügung stehenden Aufenthalts-
raum ausgestattet. Auch Balkone sind vor-
handen.

Ausflüge
Wir bieten ein buntes Jahresprogramm an 
Ausflugsmöglichkeiten an. Die organisier-
ten Ausflüge bieten eine Abwechslung zum 
Heimalltag und können auch von Rollstuhl-
fahrern genutzt werden.  

Behandlungspflege
Behandlungspflege, wie Injektionen, Medi-

kamentenversorgung, Verbände usw. wird 
von unserem examinierten Pflegepersonal 
durchgeführt. 

Beschäftigungstherapie / Kreatives
Unsere Beschäftigungstherapie bietet ein 
abwechslungsreiches und vielseitiges Wo-
chenprogramm an. Die Angebote orientie-
ren sich an den Wünschen und Bedürfnissen 
der Bewohner. Sie finden entsprechende 
Aushänge zur Beschäftigungstherapie an 
der Informationstafel im Erdgeschoss und 
in den Wohnbereichen. Speziell für unsere 
immobilen Bewohner gibt es eine separate 
Beschäftigungstherapie, die im jeweiligen 
Bewohnerzimmer durchgeführt wird. 

Besuchszeiten
Besuche sind zu jeder Zeit möglich. In den 
Nachtstunden ist ein Einlass nach Läuten
an der Türglocke über die Nachtschicht 
möglich. Sollten sich die Besuchszeiten bis 
in die Nacht ausdehnen, dann geben Sie 
bitte dem Nachtpersonal Bescheid. 

Bewohnereigentum
Wir setzen alles daran, um mit dem Eigen-
tum unserer Bewohner sorgfältig umzuge-
hen. Sollte dennoch ein Verlust- oder Haft-
schaden entstehen, ist dies umgehend der 
Einrichtungsleitung zu melden. 

Bewohnerlädchen
Für kleine Einkäufe hat unser Bewohnerläd-
chen  2 x wöchentlich für Sie geöffnet.

Brandschutz
Die Richtlinien der Brandschutzverordnung 
werden von uns strikt eingehalten. Es ist 
strengstens untersagt Kerzen in den Zim-
mern anzuzünden.

Cafe
Das öffentliche Café im Erdgeschoss unse-
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res Hauses bietet leckere Kuchen, Kaffee, 
kleine Imbisse und Erfrischungsgetränke. 
Die Öffnungszeiten sind an der Eingangstür 
des Tagescafes zu entnehmen. Weiterhin 
besteht auch die Möglichkeit diesen Raum 
für diverse Feierlichkeiten und Veranstal-
tungen auch außerhalb der Öffnungszeiten 
zu nutzen.

Fernsehräume / Fernseher
Fernsehräume befinden sich in verschiede-
nen Wohnbereichen und können beliebig 
genutzt werden. Es besteht auch die Mög-
lichkeit ein eigenes Fernsehgerät mitzubrin-
gen. Jedes Bewohnerzimmer verfügt über 
einen eigenen TV-Anschluss.

Friseurzimmer
Eine schöne Frisur nach Ihren Wünschen 
bekommen Sie gegen Bezahlung in unse-
rem Friseurzimmer im 2. Stock. Möchten 
Sie einen Termin vereinbaren, wenden Sie 
sich bitte an das Pflegepersonal. Unser 
Hausfriseur steht Ihnen 1 x wöchentlich zur 
Verfügung. 

Fußpflege
Lassen Sie sich doch Ihre Füße verwöh-
nen! Vereinbaren Sie über die Pflegekräfte 
Ihren individuellen Termin, den Sie bequem 
auf Ihrem Zimmer wahrnehmen können. 
Die Preise können beim Pflegepersonal er-
fragt werden. Oder lassen Sie Ihre bisherige 
Fußpflege zu sich kommen. 

Garten
Bei schönem Wetter bieten unsere Garten-
anlage und der Innenhof mit Sonnenschir-
men vielseitige Entspannungsmöglichkeiten.

Geld
Zur Aufbewahrung für kleine Wertgegen-
stände befindet sich in jedem Bewohner-
schrank ein abschließbares Fach. Sie ha-

ben aber auch die Möglichkeit Barbeträge 
in einem Tresor zu hinterlegen.  

Getränke
Wir bieten kostenfrei in jedem Wohnbereich 
täglich Saft, Wasser  und Tee an. Außerdem 
steht im Erdgeschoss, gegenüber vom Gar-
tenausgang, ein Getränkeautomat für per-
sönliche Wünsche zur Verfügung. Zusätz-
lich besteht die Möglichkeit, Getränke über 
einen Lieferanten anzufordern.  

Gottesdienste
Gottesdienste unterschiedlicher Konfessio-
nen finden in der Hauskapelle im 1. Stock-
werk statt. Die Gottesdiensttermine finden 
Sie im Aushang an der Kappellentür und an 
der Informationstafel im Erdgeschoss.  

Grundlage unserer täglichen Arbeit
Mit einer ganzheitlichen Versorgung und 
Betreuung wollen wir eine höchstmögliche 
Zufriedenheit und das Wohlbefinden unse-
rer Bewohner erreichen. Ein respekt- und 
würdevoller Umgang bestimmt hierbei un-
sere Arbeit. Konzepte, ein Leitbild und Pfle-
gemodell dienen als Grundlage und Hand-
lungsorientierung für alle Bereiche.

Grundpflege
Unser Personal ist für die Versorgung im 
Bereich der Grundpflege, wie zum Beispiel 
Körperpflege, Mobilisation, Lagerungen, To-
ilettengänge usw. entsprechend Ihrer Pfle-
gestufe rund um die Uhr für Sie zuständig.

Hausgemeinschaften 
In den Hausgemeinschaften  werden mit 
einer speziellen Tages- und Wochenstruk-
tur Menschen mit einer Demenzerkrankung 
nach Ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten 
betreut. Eine angepasste Gestaltung des 
Umfeldes vermittelt Sicherheit und indivi-
duelle Lebensqualität. 



Heimbeirat
Für Interessen und Belangen der Bewohner 
setzt sich ein aktiver Heimbeirat ein.

Hilfsmittel
Bei der Beratung und Beschaffung steht 
Ihnen das Pflegepersonal gerne unterstüt-
zend zur Verfügung.

Hygiene
Für die Richtlinien zur Umsetzung und Ein-
haltung von Hygienevorschriften ist die Hy-
gienebeauftragte des Hauses zuständig.    

Küche
Um eine ausgewogene und bedürfnisorien-
tierte Verpflegung zu gewährleisten, Ände-
rungen und Wünsche kurzfristig zu realisie-
ren, steht das hauseigene Küchenpersonal 
von 7.00 – 19.00 Uhr als Ansprechpartner 
zur Verfügung.  

Leseecke
Ob Sachbuch, Roman oder Bildband mit 
einem Sortiment an Büchern bietet Ihnen 
unsere Leseecke  im 1. Stockwerk eine klei-
ne Auswahl an Lesematerial.

Mahlzeiten / Speisesaal 
Es besteht die Möglichkeit Ihre Mahlzeiten 
im Zimmer, im Speisesaal in den Wohn-
bereichen oder im großen Speisesaal im 
Erdgeschoss einzunehmen. Die Speiseplä-
ne hängen in jedem Wohnbereich und im 
Erdgeschoss aus oder können auf Wunsch 
auch ausgehändigt werden. Eine Wahlmög-
lichkeit beim Mittagessen ist zusätzlich ge-
geben und ist in der Küche oder beim Pfle-
gepersonal rechtzeitig zu melden. Die Karte 
für Auswahlessen hängt in jedem Wohnbe-
reich und im Erdgeschoss neben den Spei-
seplänen aus.  

Mitarbeiter / innen
Engagierte, qualifizierte und motivierte Mitar-
beiter / innen sind die Grundlage für die Quali-
tät unserer Arbeit. Die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungen sind für uns selbstverständ-
lich, denn nur aktuelles Wissen unserer Mitar-
beiter/innen sichert der Einrichtung ein hohes 
Maß an Qualität. Aufgrund der besonderen 
Aufgabenstellung in der Arbeit mit älteren 
Menschen hält unsere Einrichtung einen ho-
hen Fachkraftquotenanteil vor.

Post
Ihre Privatpost wird Ihnen über die Wohn-
bereiche zugeleitet. Wenn Sie Post versen-
den möchten, geben Sie diese in der Ver-
waltung ab. 

Qualitätsmanagement
Ein integriertes Qualitätsmanagement trägt 
zur ständigen Weiterentwicklung und Ver-
besserung unserer Abläufe und Dienstleis-
tungen bei.

Rauchen
Unser Haus ist rauchfrei. Das Rauchen ist 
nur noch auf den Balkonen der Wohnberei-
che und im Außenbereich gestattet.

Seelsorge / Hospizbetreuung
Auf Wusch kann eine seelsorgerische Be-
treuung oder eine Begleitung durch den 
Hospizverein über das Pflegepersonal ver-
anlasst werden. Eine Infotafel des Hospiz-
vereines befindet sich im 1. Stock.   

Spaziergänge
Umliegende Fußgängerwege laden zu ei-
nem gemütlichen Spaziergang in der Natur 
ein. Wenn Sie außer Haus gehen, melden 
Sie sich bitte beim Pflegepersonal ab. Sie 
vermeiden damit, dass man Sie sucht und 
man sich Sorgen macht.

18



Sparkasse  
Für Ihre Erledigungen kommt die Sparkas-
se einmal monatlich in die Einrichtung. Die 
Termine finden Sie im Aushang an der Info-
wand im Erdgeschoss. 

Stadtbus 
In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Hal-
testelle, von der aus eine direkte Busverbin-
dung in die Stadt genutzt werden kann.

Therapien
Sind Therapien, wie Krankengymnastik, Lo-
gopädie usw. gewünscht oder erforderlich, 
ist eine Vermittlung durch das Pflegeperso-
nal über den Arzt möglich.

Tierhaltung
Unter bestimmten Bedingungen können 
Kleintiere, zum Beispiel Vögel, mitgebracht 
werden. Bitte sprechen Sie es vorher mit 
der Einrichtungsleitung ab.

Telefon
Jedes Bewohnerzimmer verfügt über einen 
privaten Telefonanschluss. Ist eine Nutzung
gewünscht, muss dies bei einem Telekom-
munikationsanbieter angemeldet werden.  
Ein öffentlicher Münzsprecher befindet sich 
im Eingangsbereich des Erdgeschosses.

Telefax und Kopieren
Dies kann gegen eine geringe Gebühr in der 
Verwaltung getätigt werden.

Veranstaltungsprogramm
Ein umfangreiches Angebot an Veranstal-
tungen lädt zum Feiern und zu kulturellen 
Ereignissen ein. Termine für Jahresfeste, 
Konzerte und sonstige Veranstaltungen er-
fahren Sie an der Informationstafel im Erd-
geschoss und durch Plakataushänge in den 
Wohnbereichen.  

Verbesserungswesen  
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ver-
besserungsvorschläge und Beschwerden 
-in schriftlicher Form- auf dem grünen 
Formular „Drückt der Schuh“ zu äußern. 
Werfen Sie das ausgefüllte Formular in die 
Briefkästen, die in jedem Wohnbereich hän-
gen. Sie werden dann persönlich oder am 
Aushang im Erdgeschoss über das Ergeb-
nis informiert. 

Wäscheservice   
Die Dienstleistung Wäscheservice ist an 
eine externe Wäscherei vergeben. Die Über-
prüfung der Qualität dieser Dienstleistung 
ist für uns selbstverständlich. Eine Kenn-
zeichnung der einzelnen Wäschestücke ist 
grundsätzlich erforderlich, um den Rücklauf 
von Bewohnerwäsche zu sichern.

Wäschezeichnen
Über unsere Einrichtung ist gegen Barzah-
lung eine Kennzeichnung der Wäschestü-
cke möglich.

Wohnbereiche / Räume und Ausstattung
Das Seniorenhaus verfügt über insgesamt 
155 Pflegeplätze, die auf 9 Wohnbereiche 
verteilt sind. Es gibt jeweils Einzel- und 
Doppelzimmer. Die Zimmer können mit 
Mobiliar übernommen werden oder auch in 
Absprache mit der Einrichtung mit persön-
lichen Möbelstücken ausgestattet werden. 

Zimmerreinigung
Ein gepflegtes und hygienisches Zimmer 
wird durch eine regelmäßige Reinigung ge-
währleistet.
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BRK Seniorenhaus Kronach
Friesener Straße 57
96317 Kronach

Tel. 09261 / 62 31 0
Fax 09261 / 62 31 60
E-Mail shkc@brk-kronach.de
Web www.brk-kronach.de


