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Im Alter in der eigenen Wohnung
leben - mit dem Service vom BRK

Trotz einer gesundheitlichen Einschrän-
kung im Alter noch alleine und selbstän-
dig in der eigenen Wohnung zu leben 
scheint für viele ältere Menschen ein 
unerfüllbarer Traum zu sein. Die Einrich-
tung „Betreutes Wohnen“ des Roten 
Kreuzes garantiert eine größtmögliche 
Unabhängigkeit, schenkt aber gleichzeitig 
das gute Gefühl, nicht alleine zu sein und 
bei Bedarf entsprechende Hilfe zu bekom-
men. Die schöne und ruhige, aber auch 
zentrale Lage in der Mozartstraße in Bad 
Reichenhall ermöglicht ungestörtes und 
unkompliziertes Wohnen und bei Bedarf 
die entsprechende seniorengerechte 
Unterstützung. 

Privatsphäre als höchstes Gut
Neben der ständigen Sicherheit durch 
unsere optionale Hausnotrufanlage 
können Sie eine Haushaltshilfe sowie 
diverse Pflegehilfen in Anspruch nehmen, 
die Ihnen das Leben erleichtern. Ihre 
Privatsphäre ist dabei immer das höchste 
Gut, denn wer nicht auf Hilfe angewiesen 
ist, wird wie bisher zu Hause nur wenig 
vom pflegerischen Umfeld bemerken. 
Aber auch wenn Sie noch rüstig sind und 
Ihr Leben weitgehend selbst organisieren 
können, ist es doch ein gutes Gefühl, 
wenn kompetente Hilfe immer in greif-
barer Nähe ist.
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Wir helfen Ihnen, im Alter voll 
und ganz Mensch zu bleiben!

Die Wohnungen in der Villa Mirabell befin-
den sich in Privatbesitz. Freie Wohnungen 
können entweder gemietet oder auch 
gekauft werden. Das BRK versorgt Sie 
dann mit den notwendigen sozialen Dien-
sten. Bei Interesse an einer Wohnung im 
„Betreuten Wohnen“ berät Sie gerne 
unsere Sozialstation.

Ausflüge, Feste und Kaffeenachmittage
Um regelmäßig die Hausgemeinschaft zu 
stärken und die Isolation im Alter zu 
durchbrechen, wurden bisher zahlreiche 
Kaffeenachmittage, saisonale Feste und 
Ausflüge für die Bewohner organisiert. 
Unter dem Namen „Café Mirabell“ haben 
sich die  Räume im Souterrain der Villa 
zum geselligen Mittelpunkt entwickelt. 
Ehrenamtliche Helfer des Eigentümerbei-
rats und das Rote Kreuz sorgen 
regelmäßig für ein abwechslungsreiches 
Programm und greifen die Wünsche der 
Besucher auf.

Wohnen mit Service
Sie haben Freunde oder Bekannte, die 
den Wohnkomfort der Villa Mirabell 
genießen wollen? Bei Interesse am 
„Betreuten Wohnen“ berät Sie gerne 
unsere Sozialstation.
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Unabhängigkeit im Alter &
bei Bedarf individuell angepasste 
Hilfe vom Roten Kreuz

Unverbindliches Beratungsgespräch

Sie wohnen in der Villa Mirabell und 
brauchen Hilfe oder wollen die Dienste 
des BRK in Anspruch nehmen, wissen 
aber nicht, welche Anträge Sie stellen 
müssen und wer mögliche Kosten über-
nimmt? In einem unverbindlichen Bera-
tungsgespräch informieren Sie unsere 
Sozialdienst-Fachkräfte über Ablauf, 
Inhalte und Kostenfragen bei Notwendig-
keit auf Unterstützung.

Wir haben bedarfsgerechte Antworten 
& Lösungen und helfen individuell:

• Wie bekomme ich Hilfe im Haushalt und  
  bei der Pflege? 
• Wer bringt mir Essen ins Haus? 
• Woher bekomme ich ein Hausnotruf- 
  System? 
• Wer fährt mich im Rollstuhl zum   
  Einkaufen oder zum Arzt? 
• Was bezahlt meine Pflegeversicherung    
  oder Krankenkasse? 
• Welche Vorteile hat eigentlich die 
  Tagespflege? 
• Wo kann ich Rollstühle oder Gehhilfen      
  ausleihen? 
• Wer weist mich als Angehöriger in die    
  Pflegegrundlagen ein?
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Das BRK hat seit Jahrzehnten
die größte Erfahrung mit pflege-
bedürftigen  Menschen

Unsere speziell geschulten Mitarbeiter besuchen Sie bei 
Bedarf mehrmals täglich in der Villa Mirabell und helfen 
beim Aufstehen, bei der Körperpflege, bei der Medikamen-
teneinnahme und Gesundheitskontrolle.

Grundpflege:
Grundpflege wird ambulant von examiniertem Pflegeper-
sonal und unter Anleitung und Überwachung auch von 
Pflegehilfskräften durchgeführt. Die Pflegezeiten richten 
sich nach den Bedürfnissen der Senioren und ihrer Ange-
hörigen. Die Grundpflege wird aktivierend durchgeführt, 
um die eigenen Ressourcen zu erhalten und zu fördern. 
Der Bedarf richtet sich nach individuellen Wünschen und 
Bedürfnissen. Genaue Anfahrts- und Besuchszeiten 
werden nach Möglichkeit eingehalten, um das Vertrauen 
des Pflegebedürftigen zu erhalten und seine zeitliche 
Orientierung zu fördern. Zur Grundpflege gehören 
beispielsweise die Körperpflege, die Mobilisation und das 
An- und Auskleiden.

Behandlungspflege:
Behandlungspflege wird von examiniertem Personal und 
Pflegehelfern nach Anleitung, nach Vorschrift des Arztes 
und nach eigenen fachlich fundierten Standards durchge-
führt. Für jeden Patienten besteht ein eigener Patienten-
standard, der im Dokumentationssystem beschrieben ist. 
Beispiele für unsere Möglichkeiten: Injektionen, Anlegen 
und Wechseln von Verbänden, Medikamentenverabreic-
hung, Infusions- und Schmerztherapie, Blutzuckertest, 
Blutdrucküberwachung und Katheterpflege.

Hauswirtschaftliche Versorgung:
Eine Hauswirtschaftshilfe der BRK-Sozialstation über-
nimmt bei Bedarf Reinigungsarbeiten in der Wohnung, 
Einkäufe und die Wäsche. Unsere Helfer verfügen über 
gute Kenntnisse und viel Geschick im Umgang mit alten 
Menschen. Da sie die längste Zeit beim Patienten verbrin-
gen und Probleme oder Missstände am schnellsten 
erkennen, sind sie das Bindeglied zwischen Pflegekräften, 
Senioren und Sozialstation. Die hauswirtschaftlichen Helfer 
arbeiten ebenfalls nach speziellen Patientenstandards und 
richten sich mit ihren Besuchszeiten nach den Bedürfnis-
sen der Patienten.
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Betreuter Fahrdienst
Mobilität fürs tägliche Leben

Mit unserem Betreuten Fahrdienst möchten wir Menschen 
mit einer vorübergehenden oder dauerhaften Behinderung 
die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erleichtern und 
den Alltag so angenehm wie möglich machen. Unsere 
speziell ausgebildeten Fahrer kennen die besonderen 
Bedürfnisse behinderter Menschen.

Seit über 20 Jahren ist der Betreute Fahrdienst des 
BRK-Kreisverbands Berchtesgadener Land auf die Beför-
derung von Menschen eingestellt, die in ihrer Bewegungs-
freiheit mehr oder minder stark eingeschränkt sind. Egal ob 
Arztbesuch, Dialyse, Einkaufsbegleitung oder ein Ausflug 
bei schönem Wetter - das BRK bringt die Bewohner der 
Villa Mirabell sitzend, liegend oder im Rollstuhl sicher ans 
Ziel.

Als große Organisation ist es uns möglich, auf individuelle 
Bedürfnisse einzugehn. Für diesen Zweck halten wir einen 
umfangreichen Fuhrpark mit modernen Spezialfahrzeugen 
vor, die je nach Bedarf mit Sitzbänken, Rollstuhlbefestigun-
gen oder einer Trage ausgestattet werden.

Unsere modernen Spezialfahrzeuge ermöglichen 
Rollstuhlfahrern praktisches und bequemes Reisen
Rollstuhlfahrer können bequem über eine Rampe oder mit 
einem Hublift in den Wagen fahren und während der Fahrt 
im Rollstuhl sitzen bleiben. Die Rampen, Hublifte und 
Befestigungsmöglichkeiten der Spezialfahrzeuge gestatten 
einen sicheren, bequemen und komfortablen Transport.

Die Serviceleistungen des Betreuten Fahrdienstes 
gehen weit über das Niveau regulärer Personenbeför-
derung hinaus
Für Kranke und Pflegebedürftige, die nur liegend trans-
portiert werden können, bieten wir neben der notwendigen 
Technik die fachgerechte Betreuung während der Fahrt. 
Unsere Mitarbeiter holen den Gast in der Wohnung ab, 
begleiten ihn zu seinem Termin und bringen ihn im 
Anschluss wieder sicher nach Hause zurück. 
Unser Betreuter Fahrdienst bringt Sie zur Arbeit oder zur 
Ausbildungsstätte,  zum Arzt oder ins Krankenhaus, zu 
Kur-, Erholungs- und Rehabilitationseinrichtungen, trans-
portiert Sie auf Ausflügen, bei Einkaufsfahrten, bei Privat-
besuchen und Freizeitaktivitäten.
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Essen auf Rädern - 
auf Tastendruck zum 
Wunschmenü

Die Menüs werden in tiefkühlfrischer Form ins Haus 
gebracht. Das hat den Vorteil, dass man selbst ents-
cheiden kann, was und wann man essen will. Zudem 
bleiben Nährwerte und Vitamine zum größten Teil erhalten, 
da lange Warmhalte- und Auslieferungszeiten entfallen. 
Alle Menüs werden ohne Geschmacksverstärker und 
Konservierungsstoffe hergestellt. Das Essen kann in einer 
speziellen Rot-Kreuz-Mikrowelle ganz einfach aufgewärmt 
werden. Sie geben nur eine Nummer, die auf der 
Menüschale angegeben ist, in das Gerät ein und schon 
geht alles von alleine. Die Mikrowelle weiß, wie lange und 
mit welcher Energie das Essen erwärmt werden muss. 
Nach rund 15 Minuten steht ihr Essen verzehrfertig auf 
dem Tisch.

Viele verschiedene Kostformen
Neben der Vollkost für alle, die sich unbedenklich ernähren 
können, gibt es auch zahlreiche Diätmenüs. Unsere Küche 
bietet Diabetiker-Menüs für Zuckerkranke, cholesteri-
narme-, natriumverminderte- oder auch pürierte Kost für 
Menschen mit Schluckbeschwerden. Auch fleischlose, 
leichte Kost und Menüs zur gewichtskontrollierten 
Ernährung für Menschen, die abnehmen wollen, haben wir 
im Angebot. Mit „Essen auf Rädern – à la Carte“ kann man 
aus rund 230 verschiedenen Gerichten selbst auswählen 
und so seinen individuellen Speiseplan erstellen. Leckere 
Suppen als Vorspeise stehen ebenso zur Auswahl wie 
feine Desserts zum Nachtisch.

Firma Apetito
Seit 1977 ist die Firma Apetito aus Rheine in Westfalen der 
Partner des Roten Kreuzes im Landkreis Berchtesgadener 
Land. Apetito ist ein erfahrener deutscher Anbieter hochw-
ertiger, tiefkühlfrischer Menüs und garantiert höchste 
Qualitätssicherheit, entsprechend der international aner-
kannten Qualitätsnorm DIN ISO 9001:2000. Dahinter 
stehen versierte Rohwaren-Spezialisten, Ernährungswis-
senschaftler und erfahrene Köche. Das BRK kann bei 
Fragen zu den verschiedenen Kostformen kompetent 
weiterhelfen und beraten.  Unser Sachbearbeiter ermittelt 
im Gespräch, ob Diabetikerkost, leichte Kost, cholesteri-
narmes oder vegetarisches Essen für die Tischgäste 
sinnvoll ist und stellt im Anschluss nach den Wünschen der 
Senioren eine individuelle Speisekarte zusammen.
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Hausnotruf - zusätzliche 
Sicherheit zu Hause

Unabhängigkeit von anderen in den eigenen vier Wänden. 
Das ist für viele Menschen im Alter ein zentrales Anliegen. 
Mit seinem SOSfon bietet das BRK einen Service, der 
diese Sicherheit leistet. Über eine bestehende Telefonlei-
tung wird ein Kästchen in der Wohnung angeschlossen, 
das Tag und Nacht bei einem Notfall schnelle Hilfe verfüg-
bar macht.Über einen am Handgelenk oder als Kette 
tragbaren Handsender lässt sich der Notruf von jeder 
Stelle der Wohnung aus losschicken; ein Sturz im 
Badezimmer wird so nicht sofort zu einer lebensgefährli-
chen Situation, wenn der Teilnehmer seinen Sender 
aktiviert und Hilfe anfordert.

Bei Alarmierung wird ein empfindliches Mikrofon am Gerät 
aktiviert, und ein Mitarbeiter der BRK-Hausnotruf-Zentrale 
kann über Lautsprecher Kontakt aufnehmen. Egal wo in 
der Wohnung sich der Teilnehmer gerade befindet, er kann 
immer sofort mit dem Disponenten sprechen, sein Problem 
schildern oder bei einer versehentlichen Aktivierung den 
Alarm abstellen. 

Sollte ein Verletzter oder Kranker im Notfall nicht mehr 
selbst antworten können, schickt die Zentrale Ersthelfer 
und ein Rettungsdienst-Fahrzeug vorbei: Damit ist im 
Ernstfall immer schnellste medizinische Hilfe gewährleistet. 
Mit einem eigenen Wohnungsschlüssel, der mit einer 
Nummer gekennzeichnet in den Rettungswachen hinterlegt 
wird, ist der Zugang für das BRK kein Problem.
Testen Sie unser Hausnotruf-System. Unsere Mitarbeiter 
besuchen Sie gerne zu einem unverbindlichen Präsenta-
tionsgespräch.
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Alles auf einen Blick:
Ihre Ansprechpartner

Bayerisches Rotes Kreuz
Kreisverband Berchtesgadener Land
Riedelstraße 18
83435 Bad Reichenhall
Internet: http://www.brk-bgl.de

Eva-Maria Ksoll (Leitung Sozialstation 
Bad Reichenhall, Betreutes Wohnen, 
ambulante Krankenpflege)
Tel: +49 (0) 8651 9590-15
Fax: +49 (0) 8651 9590-50
E-Mail: info@brk-bgl.de

Margit Schaller (Leitung Abrechnung 
Sozialstationen, Tagespflege, 
Betreutes Wohnen)
el: +49 (0) 8651 9590-14
Fax: +49 (0) 8651 9590-50
E-Mail: schaller@brk-bgl.de


