
Wir sind für Sie da

Kurzzeit- und Tagespflege 
Haus Lucia 



Wer einen Angehörigen zu Hau-
se pflegt, weiß, wie viel Kraft das 

kostet. Nur wer regelmäßig Auszei-
ten nimmt, hat die Chance, diese verantwortungsvolle 
Aufgabe dauerhaft zu schultern. Auch für den zu Pfle-
genden ist es ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass 
sein Angehöriger mit der Pflege nicht überfordert wird.

Jeder kann quasi über Nacht in die Lage geraten, (vor-
übergehend) auf Hilfe angewiesen zu sein. Nach einer 
Operation etwa, wenn nicht sofort ein freier Platz in 
einer stationären Reha-Einrichtung oder in einem Pfle-
geheim verfügbar ist, gleichzeitig aber die Versorgung 
in den eigenen vier Wänden nicht zu realisieren ist. 

Wir sind für Sie da 
Unser Team besteht aus über  
25 Mitarbeitern. Zudem werden 

wir von vielen ehrenamtlichen 
Helfern unterstützt.

Sofern bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind, 
können Sie oder Ihr Angehöriger die Wartezeit bei uns 
verbringen, wir kümmern uns.

Eine große Hilfe ist aber auch die Tagespflege. Bei die-
sem Konzept der Betreuung kommen unsere Gäste 
morgens, verbringen den Tag bei uns und kehren am 
späten Nachmittag zurück in ihr häusliches Umfeld. 
Mehr dazu auf den folgenden Seiten.

Haus Lucia ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Unsere Kernkompetenzen sind:

	� die Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege

	� die Tagespflege 
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Wunderbarer  
Garten
Wir liegen zentral, aber dennoch 
in ruhiger Wohnlage. 
Das Bethlehem-Krankenhaus ist 
in direkter Nachbarschaft.

Mit viel Liebe zum Detail und ei-
nem feinen Gespür für die Bedürf-
nisse älterer Menschen sorgen wir 
für eine Wohlfühlatmosphäre. Die 
vielen positiven Rückmeldungen 
unserer Gäste und die der Angehö-
rigen sind unsere tägliche Motiva-
tion.  

Die Außenanlage unserer Einrich-
tung ist umrahmt von altem Baum-
bestand. Besonders beliebt ist 
unsere wunderbare Gartenanlage 
mit Sonnenterrasse, Blumen- und 
Kräuterbeeten. 



Altern in Würde
Unser vielseitiges Angebot lässt kei-
ne Langeweile aufkommen. Zugleich 
werden spielerisch Fähigkeiten wach 
gehalten.

Ehrenamtler 
Altern in Würde – dass wir diesen Gedanken wirklich 
leben, erkennt man auch an der vergleichsweise hohen 
Zahl von Ehrenamtlern, die uns im Alltag unterstützen. 
Viele davon sind Angehörige, die so ein Stück weit et-
was davon zurückgeben möchten, was sie in Haus Lucia 
erlebt haben – auch im Namen ihrer Lieben, die hier 
einst gepflegt wurden. 

Gesprächskreis für Angehörige
Regelmäßig findet auch ein Gesprächskreis für Ange-
hörige statt. Wer an den Treffen teilnehmen möchte, 
kann eine kostenlose Betreuung für den zu pflegenden 
Angehörigen in Anspruch nehmen.

Wir konzentrieren uns auf das, was 
möglich ist, geben Impulse und versu-
chen, altersbedingte Veränderungen 
möglichst lange hinauszuzögern, in-
dem wir kleine Aufgaben stellen, die 
unseren Gästen Freude bereiten. Basis 
hierfür ist ein individuell zusammenge-
stelltes Therapie- und Freizeitangebot, 
aber vor allem Wertschätzung und Zu-
wendung. Ein Altern in Würde bedeu-
tet, den körperlichen, geistigen und 
seelischen Bedürfnissen unserer Gäs-
te Rechnung zu tragen. Wir begleiten 
pflegebedürftige Menschen und ihre 
Angehörigen auch bei Krankheit, Le-
benskrisen und wenn die Zeit gekom-
men ist, Abschied zu nehmen. 
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Kurzzeitpflege
Einzelwohnräume mit eigenem 
Badezimmer sind Standard.

Die Kurzzeitpflege/Verhinderungs-
pflege kann in Anspruch genommen 
werden, wenn die Hauptperson, 
die mit der Pflege zu Hause betraut 
ist, wegen Urlaub oder Krankheit 
ausfällt. Ebenso greift die Kurzzeit-
pflege, wenn sich nach einem Kran-
kenhausaufenthalt nicht sofort die 
Reha anschließt und die Pflege Da-
heim nicht zu bewerkstelligen ist. 

Für unsere Kurzzeitpflegegäste ste-
hen 15 moderne Einzelwohnräume 
mit Fernseher und Telefon zur Ver-
fügung. Ein eigenes Badezimmer 
mit Dusche und Toilette ist Stan-
dard.
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Tagespflege
Abwechslung in behaglicher 
Umgebung.

Seit November 2018 haben wir un-
sere Tagespflege auf 24 Plätze er-
weitert.

Wir kümmern uns montags bis 
freitags von 8:30 bis 16:30 Uhr um 
unsere Gäste, sorgen für eine be-
hagliche Umgebung und Abwechs-
lung. Vor allem aber ist Zuwendung 
wichtig, sich Zeit für die Gäste und 
ihre Bedürfnisse zu nehmen! 

Auf Wunsch können wir selbstver-
ständlich auch den Fahrdienst or-
ganisieren. 

Um einen ersten Eindruck von der 
Tagespflege zu erhalten, bieten wir 
gerne einen Schnuppertag an.
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Kontakt

Haus Lucia gGmbH 
Einrichtung für Kurzzeitpflege und Tagespflege
Am Halsbrech 3, 52222 Stolberg

Verwaltung  Telefon: (02402) 10295-100 
           Telefax:  (02402) 10295-111 
     verwaltung@hauslucia.de

Kurzzeitpflege  Telefon:  (02402) 10295-200  
(24 Stunden)     Telefax:  (02402) 10295-222

Tagespflege   Telefon:  (02402) 10295-101
     pflege@hauslucia.de 

www.bethlehem.de
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Bethlehem
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Folgen Sie uns:                           

WebsiteRoutenplaner

https://www.bethlehem.de/
https://www.facebook.com/bethlehem.gesundheitszentrum
https://www.google.de/maps/place/Bethlehem+Gesundheitszentrum+Stolberg+gGmbH/@50.772782,6.2270598,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47bf61fd2f926def:0x329d7dec42b08a2f!4m5!3m4!1s0x47bf61fd29c86d3f:0xdc3035068780b7bb!8m2!3d50.7727786!4d6.2292485
https://www.instagram.com/bethlehem.gesundheitszentrum/
https://de.linkedin.com/jobs/search?keywords=Bethlehem%20Gesundheitszentrum%20Stolberg%20gGmbH&location=K%C3%B6ln%2C%20Nordrhein-Westfalen%2C%20Deutschland&geoId=&trk=homepage-jobseeker_jobs-search-bar_search-submit&position=1&pageNum=0
https://www.bethlehem.de/
https://www.google.de/maps/place/Bethlehem+Gesundheitszentrum+Stolberg+gGmbH/@50.772782,6.2270598,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47bf61fd2f926def:0x329d7dec42b08a2f!4m5!3m4!1s0x47bf61fd29c86d3f:0xdc3035068780b7bb!8m2!3d50.7727786!4d6.2292485
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