
Schöner Wohnen. Gute Pflege. Das Leben genießen.
SENIORENZENTRUM AM PARK

Wir helfen
hier und jetzt.



Unser Haus in Zahlen
Eröffnung:  Oktober 2005 
Grundstücksgröße:  7800 qm
Innenhof:  470 qm
Einzelzimmer:  62
Doppelzimmer:  12

Unser Innenhof – ein Ort der Entspannung und der Sicherheit.



Was passiert, wenn ich mal nicht mehr so gut 
auf den Beinen bin? Was, wenn ich auf fremde 
Hilfe angewiesen sein werde? Dazu kommt der 
Wandel in unserer Gesellschaft. Früher lebten drei 
und mehr Generationen unter einem Dach, die Ver-
sorgung und Pflege der Älteren war eine Aufgabe 
der gesamten Familie. 

Die Angst vor dem Alter ist heute häufig die Angst, 
ausgegrenzt ins Abseits geschoben zu werden. 
Hier setzt unser Konzept des SENIORENZENT-
RUMS AM PARK an: wir geben Menschen die 
Möglichkeit, altersgerecht zu wohnen, die Freizeit 
zu gestalten - zu leben. Ganz individuell und ganz 
auf die Bedürfnisse im Alter abgestimmt.

Wir möchten Sie einladen, auf den folgenden Sei-
ten einen Rundgang durch unser Haus zu starten. 
Lernen Sie die Vorzüge kennen und gewinnen Sie 
einen kleinen Einblick in unser Angebot. Ganz be-
sonders freut uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, diesen Rundgang bei uns vor Ort fortzuset-
zen und Sie das SENIORENZENTRUM AM PARK 
selbst kennenlernen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Vorab können Sie gerne einen Termin
vereinbaren: Tel. 0 95 61 / 70 59 40

HERZLICH WILLKOMMEN

Thomas Schwesinger
Geschäftsführer 

Reiner Walz
Einrichtungsleitung

Lisann Gladitz
Pflegedienstleitung



Ein umfassendes und attraktives Angebot an sozialer Betreuung.



MITEINANDER LACHEN –
GEMEINSAM AKTIV SEINEin umfassendes und attraktives Angebot an sozialer Betreuung.

Jeder Mensch hat seine Eigenheiten.
Seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Gera-
de das macht den Menschen aus. Doch was in der 
Jugend noch Ausdruck eines individuellen Lebens-
gefühles war, kann im Alter schnell zum Hemmnis 
für ein soziales Miteinander werden.

Dem wollen wir mit unserem Einrichtungskonzept 
entgegenwirken, hier soll jeder seine Individualität 
behalten, wir unterstützen und fördern dies. Denn 
die Möglichkeit, entsprechend der eigenen Per-
sönlichkeit weiterleben zu können, ist ein wichtiger 
Schlüssel zur Erhaltung der Lebensfreude.

Nach diesen Leitgedanken ist unser SENIOREN-
ZENTRUM AM PARK konzipiert und organisiert. 
Bereits die architektonische Planung der Einrich-
tung ist konsequent auf dieses Ziel ausgerichtet 
worden. 

Wohn-, Gemeinschafts- und Funktionsräume bil-
den eine Einheit. Erholungszonen fügen sich har-
monisch in die Wohnbereiche.

Durch zahlreiche Angebote der sozialen Betreuung 
möchten wir Ihren Alltag stets abwechslungsreich 
und interessant gestalten. 
Mehr dazu auf den folgenden Seiten.



AM ANFANG IST ES WIE IM URLAUB,
DANN WIRD ES IHR ZUHAUSE.

Wenn Sie einen Blick in eines der 12 Doppel- und 
62 Einzelzimmer werfen, werden Sie positiv über-
rascht sein. Durch die großen Fensterflächen 
durchflutet Tageslicht angenehm den gesamten 
Raum. Alles ist hell und freundlich. Der Blick nach 
draußen zeigt unseren schönen parkähnlichen 
Garten eingebettet inmitten schöner intakter Natur.

Der Garten im Innenhof, die Dachterasse und die 
schön gestaltete Grünanlage laden zum Spazier-
gang oder zu einem Schwätzchen mit dem Nach-
barn auf einer gemütlichen Gartenbank ein.

Nicht selten folgt eine Verabredung in der hausei-
genen Cafeteria mit Außenterasse, wo es verschie-
dene Kuchen, Kaffee sowie weitere Getränke zur 
Auswahl gibt. Auch Angehörige von Bewohnern 
oder Besucher sind herzlich eingeladen. Geburts-
tage und Familienjubiläen finden hier ein stilvolles 
Ambiente. 

In unserer attraktiv gestalteten Friseurstube können 
sie sich nach ihren Wünschen verwöhnen lassen. 



Geräumige und wohnlich gestaltete Zimmer in behaglicher
umsorgter Atmosphäre – bieten auch Platz für Paare.



Zusammen leben, feiern, lachen.BEI UNS SIND SIE DER MITTELPUNKT.



Zusammen leben, feiern, lachen.

Wir sehen im SENIORENZENTRUM AM PARK einen 
Ort zum Leben, zum Lachen, einen Platz der Hei-
terkeit. Deshalb ist es für uns wichtig, dass neben 
der Pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung 
auch stets ein umfangreiches und attraktives An-
gebot an Freizeitgestaltung und Beschäftigungs-
aktivitäten besteht. Dies wird durch den sozialen 
Betreuungsdienst organisiert und durchgeführt. 
Geronto- und Betreuungsfachkräfte analysieren die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und gestalten dar-
aus interessante Einzel- oder Gruppenangebote.

Besonderen Wert legen wir auch auf eine hohe 
soziale Kompetenz und beste Qualifikation der 
Mitarbeiter, weshalb wir uns von Anfang an in der 
Ausbildung unserer Pflege- und Pflegehilfskräften 
engagieren. Unter Nutzung der technischen und 
baulichen Voraussetzungen sind wir in der Lage, 
den verschiedenen Krankheitsbilder in Pflege und 
Therapie gerecht zu werden.

Stets werden Sie ein offenes Ohr für Ihre Wünsche, 
Ideen und Anregungen finden. Denn für uns stehen 
die Bewohner im Mittelpunkt.

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick in 
unsere Arbeit geben konnten und würden uns freu-
en Sie bald einmal persönlich begrüßen zu dürfen.

Impressionen von unserem ErdbeerfestImpressionen von unserem Erdbeerfest



Rico und die Therapiehunde – kommen gerne zu Besuch.



WIR SORGEN DAFÜR, 
DASS SIE SICH WOHLFÜHLEN.

Auf den vorangegangenen Seiten haben wir Ihnen  
unser Haus vorgestellt. Doch zu einem selbst be-
stimmten, sorgenfreien Leben gehört noch mehr 
als das. Ein ganz entscheidender Aspekt ist hier 
die individuelle Betreuung und Hilfestellung überall 
dort, wo Sie es benötigen. Unser Wahlspruch die 
Ressourcen der Bewohner zu stärken lautet: So viel 
wie nötig, aber so wenig wie möglich. Alle Mitar-
beiter folgen diesem Leitgedanken. So können Sie 
sicher sein, dass Sie genau die Unterstützung be-
kommen, die Sie benötigen, ohne sich dabei einge-
engt und bevormundet zu fühlen. Unser Ziel ist es, 
Ihre körperliche und geistige Vitalität zu erhalten. 

Um dies zu erreichen sind verschiedene Möglich-
keiten gegeben. Einerseits spielen die unterschied-
lichen Angebote in den verschiedenen Gruppen-
räumen eine wichtige Rolle. Vom geselligen Spielen 
oder Basteln über das gemeinsame Musizieren 
und Singen bis hin zu häuslichen Tätigkeiten wie 
Kochen oder Backen reicht das Spektrum. 

Daneben stehen auch verschiedene, speziell aus-
gestattete Therapie- und Funktionsräume zur Ver-
fügung. Moderne Technologie und hochwertige 
Ausstattung sorgen dafür, dass Sie sich rundum 
wohlfühlen können. 



DEMENZ 
KANN MAN NICHT HEILEN.



Aber - mit ihr Leben lernen.

Ein stetig wachsender Anteil der Bevölkerung lei-
det an einer Demenz. Man versteht darunter vor 
allem die Abnahme von Gedächtnisleistung und 
Denkvermögen. Dieser Verfall betrifft zunächst die 
Aufnahme bzw. das Wiedergeben neuer gedank-
licher Inhalte. Aber auch die Orientierung (wo bin 
ich, was passiert gerade), die Urteilsfähigkeit so-
wie die Sprach- und Lernfähigkeit und Teile der 
Persönlichkeit werden zunehmend beeinträchtigt. 
Dies wirkt sich auch auf die Alltagsaktivitäten wie 
die Körperpflege, die Ernährung sowie die Mobilität 
aus.

Im SENIORENZENTRUM AM PARK wird auf die 
Erfordernisse dieses speziellen Krankheitsbildes 
eingegangen. Zahlreiche architektonische und or-
ganisatorische Hilfestellungen sind hier bereits be-
rücksichtigt worden. Oft sind es Kleinigkeiten, die 
Ihnen zunächst vielleicht gar nicht auffallen, die Sie 
aber umso mehr zu schätzen wissen, wenn Sie da-
rauf angewiesen sein sollten. 

Daneben werden alle unsere Mitarbeiter kontinuier-
lich weiter gebildet um Sie optimal betreuen und 
unterstützen zu können.



Geschmackvoll eingerichtete Einzel-/
Doppelzimmer mit Telefon, TV und 
Internetanschluss

Barrierefreies Wohnen

Cafeteria mit über 60 Plätzen

Qualifiziertes und engagiertes Mitarbeiterteam

Abwechslungsreiche Freizeitangebote

Individuelle Gruppen- und Einzelbetreuung 
durch entsprechend geschulte Mitarbeiter 
für Menschen mit und ohne Demenz

Seniorengerechte Ernährung und alle 
erforderlichen Diäten

Friseur und Fußpflege in der Einrichtung, 
Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie
in den Wohnbereichen

Katholischer und evangelischer 
Gottesdienst im Haus

Wunderschöne intakte Natur in 
unmittelbarer Umgebung

DIE ZUSAMMENFASSUNG –
UNSER HAUS IM ÜBERBLICK



Unser soziales Netz in der Stadt Coburg ist durch 
eine Vielzahl von Einrichtungen und Institutionen 
schon sehr engmaschig geknüpft. Aber es kann 
nie eng genug sein. Jeder Baustein ist wichtig! 

Ein solcher Baustein von besonderer Bedeutung ist 
das ASB-SENIORENZENTRUM AM PARK auf der 
Bertelsdorfer Höhe. Hier werden Menschen unter-
stützt und begleitet, ihren Lebensabend soweit wie 
möglich genießen zu können.

Wir sind es unseren Müttern und Vätern, Großmüt-
tern und Großvätern einfach schuldig, ihnen auch 

COBURG - DIE FAMILIENSTADT
Grusswort von Oberbürgermeister Dominik Sauerteig

mit solchen Einrichtungen das zurückzugeben, 
was wir alle von ihnen empfangen haben.
Coburg ist eine Familienstadt – und da gehören un-
sere Großeltern natürlich mit dazu. Wir binden sie 
ein mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung in viele 
Mehrgenerationenprojekte und sind dankbar für al-
les Engagement, was wir dabei erleben. Und wir 
sorgen - unterstützt von einem festen Netzwerk 
vieler Wohlfahrtsverbände und sozialer Einrichtung 
- für eine breite Palette offener, ambulanter und sta-
tionärer Angebote zur Unterstützung. 

Das SENIORENZENTRUM AM PARK ist hierbei 
sicherlich ein Leuchtturm und war insbesondere 
mit seinen Angeboten zur Betreuung von Demen-
zerkrankten ein Vorreiter bei dieser besonderen 
Betreuungsaufgabe. Für diesen Einsatz sage ich 
persönlich wie auch im Namen der Stadt Coburg 
herzlichen Dank – und allen derzeitigen und künf-
tigen Bewohnerinnen und Bewohnern wünsche ich 
einen erfüllten Lebensabend in unserer Stadt und 
im HAUS AM PARK auf der Bertelsdorfer Höhe!



Wir helfen
hier und jetzt.

ASB-Seniorenzentrum „Am Park“
Max-Böhme-Ring 7 
96450 Coburg
Tel. 0 95 61. 70 59 40
seniorenzentrum@asb-coburg.de
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Lichtenfels

Ebern

COBURG

Sonneberg

Eisfeld


