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Directrice

Directeur des Soins

Admissions

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch und einen Rundgang durch unser
Haus zur Verfügung.
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Wir möchten, dass sich die Menschen bei uns
wohlfühlen.

Eine Auswahl unserer Angebote:

Das Pflegeheim „OP LAMP“ bietet abwechslungsreiche Aktivitäten an, die sich nach den Vorlieben und
Bedürfnissen der Bewohner richten.

· Gesprächsgruppen

Unser soziotherapeutisches Team, bestehend aus
Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Psychologin,
Educatricen und Pflegekräften organisiert Gruppenaktivitäten und individuelle therapeutische Aktivitäten.

· Handwerkliche und kreative Arbeiten
· Gesellschaftsspiele
· Haus-Chor
· Konzerte und Feste
· Spaziergänge
· Zahlreiche Ausflüge, an denen ebenfalls
Familienmitglieder teilnehmen können
· Beteiligung am kulturellen Leben in der Gemeinde

Solucare S.A.
7, rue des Romains · L –6646 Wasserbillig
Telefon (00352) 749974-1 · Fax (00352) 749954
info@OpLamp.lu · www.OpLamp.lu

Das Pflegeheim „OP LAMP“ wird geleitet von
Solucare S.A., Mitglied der Gruppe Sodexo.

Das Angebot ist vielfältig. Ob nur so zum Spaß und
Zeitvertreib oder mit therapeutischem Hintergrund.
Natürlich kann man bei uns auch einfach entspannt
im Sessel sitzen, einer schönen Musik lauschen oder
jemanden dahaben zum Reden oder Zuhören. Wir
nehmen uns die Zeit.

· Ferienaufenthalte im Ausland
· Religiös-spirituelle Veranstaltungen im Haus
· Besichtigungsfahrten
· Stadtbummel

Leben im Alter

… mehr als nur Pflege

Das Pflegeheim „OP LAMP“ wurde im September
1999 eröffnet.
Das Haus, umgeben von einer großen Parkanlage,
liegt im Zentrum von Wasserbillig. Der Garten lädt
zum Spazieren und Verweilen ein.
Auf 3 Wohnbereichen bieten wir insgesamt 81 Bewohnern ein neues Zuhause. Der Wohnbereich im
Erdgeschoss, mit direktem Zugang zum Garten, ist
konzipiert für die Betreuung von dementen Menschen.

Jeder Wohnbereich umfasst 27 möblierte Einzelzimmer mit Bad.
Ein geräumiges und helles Wohnzimmer mit einer
gemütlichen Ruhe-Ecke bietet den Bewohnern die
Möglichkeit, sich als Teil einer Gruppe zu fühlen und
mit anderen zusammen zu sein.
Wir verfügen über spezielle Therapieräume für Krankengymnastik und Ergotherapie, einen geräumigen
Festsaal und ein wohnliches Restaurant.

Wir richten unser besonderes Augenmerk auf die
Lebensqualität und den Komfort unserer Bewohner.
Die Würde des Menschen und die Berücksichtigung
individueller Wünsche liegt uns sehr am Herzen.

Es gibt auch die Möglichkeit, mit seiner Familie ganz
privat im kleinen Kreis zu speisen. Eine Caféteria
mit sonniger Terrasse und ein Frisörsalon runden
das Angebot ab.

Als Pflegeheim sind wir darauf ausgerichtet, Menschen mit einem hohen Grad an Pflegebedürftigkeit
aufzunehmen.

In der „Aal Stuff“ finden demente Bewohner eine
vertraute Umgebung, um fernab von Hektik und
Stress in ihrem Lebensrhythmus zu leben.

Unser Pflegeteam garantiert die medizinische Versorgung, unterstützt die Bewohner bei ihren Bemühungen um ein Maximum an Selbstständigkeit
bei den alltäglichen Verrichtungen und hilft ihnen
dort, wo es notwendig ist.
Selbstverständlich steht das Pflegepersonal rund
um die Uhr für die Bewohner zur Verfügung.
Die Betreuung des Menschen am Ende seines Lebens
ist für uns von größter Bedeutung. Oft steht nicht
mehr die Heilung von Krankheiten im Vordergrund,
sondern die Linderung belastender Symptome, wie
z.B. Schmerz und Angst.
Wir wollen mit einer kompetenten und menschlichen
Palliativpflege die verbleibende Lebenszeit gemäß
den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen und
ihrer Angehörigen so gut und angenehm wie möglich
gestalten.

Die Küchenchefs des Pflegeheims „OP LAMP“ und
ihr Team sind speziell geschult, auf die Bedürfnisse
der alten Menschen einzugehen. Unsere Menüplanung bietet ihnen traditionelle Gerichte, saisonales Obst und Gemüse und regionale Küche an. Wir
achten besonders auf die Qualität der Produkte und
auf abwechslungsreiche Menüs.
Für Geburtstagsfeiern oder andere Familienfeste
stellen wir den Bewohnern oder ihren Familien gerne
ein persönliches Menü zusammen und bieten einen
ansprechenden Rahmen.
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