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Die Leistungen

Wir bieten auf unseren vollstationären Wohnbe-
reichen Betreuungs- und Pflegeangebote für alle 
Pflegegrade sowie die Kurzzeit- oder Verhinde-
rungspflege an. Darüber hinaus betreuen wir auf 
zwei Wohnbereichen dementiell erkrankte Bewoh-
ner. Diese Bereiche berücksichtigen die unterschied-
lichen Phasen der Erkrankung. Im Fachzentrum für 
neurologische Langzeitrehabilitation bieten wir ein 
spezielles Versorgungsangebot für Menschen mit 
schweren und schwersten Störungen des Zentralen  
Nervensystems. Die Unterbringung in unserem 
Haus erfolgt in großen und wohnlichen Einzel- und 
Doppelzimmern. Eine eigene Möblierung und 
Gestaltung der Räumlichkeit ist nicht nur möglich, 
sondern erwünscht. Jeder Bereich verfügt über 
großzügige Aufenthaltsräume sowie über Balkone 
und Terrassen mit Gartenmöblierung. Selbstver-
ständlich verfügen wir über ein modernes Notruf- 
und Sicherheitssystem. Die zentralen Räumlichkei-
ten, wie z. B. unsere Festsäle mit Wintergarten oder 
die großzügige Gartenanlage mit Wasserspielen, 
runden das Bild einer modernen Senioreneinrich-
tung ab.

Ferner bieten wir Ihnen

• Snoezelenraum (Wohlfühlraum)
• Moderne Therapieräume
• Abwechslungsreiches, tägliches Veranstaltungs- 

und Therapieangebot
• Hauseigene, frische und gesunde Küche
• Hauseigene Wäscherei, Frisiersalon, Fußpflege, etc.
• Individuelle Pflegeberatung
• Gesprächsangebote mit der Hospiz-Initiative Kiel

Kiel

Domicil – Seniorenpflegeheim  
Kirchhofallee GmbH

Selbstbestimmt leben. Professionell betreut werden.

Die Kosten und ihre Finanzierung 
Die monatlichen Heimkosten richten sich nach dem Pfle-
gegrad des Bewohners. Die Einstufung wird durch den 
Medizinischen Dienst der Pflegekasse vorgenommen. Die 
Leistungen der Pflegeversicherung reduzieren die anfal-
lenden Kosten. Sollten die persönlichen Einkünfte und 
die Leistung der Pflegeversicherung dennoch nicht zur 
Deckung der anfallenden Heimkosten ausreichen, können 
gegebenenfalls öffentliche Mittel in Anspruch genommen 
werden.

Besuchen Sie uns!
Unsere Einrichtungsleitung und unsere Mitarbeiter  
stehen Ihnen jederzeit für ein unverbindliches Beratungs-
gespräch zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!
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„In unserem Haus wird das Wort Gemeinschaft groß geschrieben. Durch die vielen unterschiedlichen Aktivitäten entstehen schnell Freundschaften und Langeweile bleibt ein Fremdwort.“

Das Seniorenpflegeheim Kirchhofallee 
Der Einzug in ein Seniorenheim ist für viele ältere 

und pflegebedürftige Menschen ein neuer Lebens-

abschnitt. Zusammen mit den Angehörigen möch-

ten wir diesen Schritt so einfach und angenehm 

wie möglich gestalten. 

Mit der Gewissheit, so selbstständig wie möglich 

bleiben und leben zu können, und der Sicherheit, 

hier jede erforderliche Hilfe durch professionelles 

und qualifiziertes Personal zu erhalten. Für alle 

unsere Bewohner und Mitarbeiter gilt stets unser 

Leitgedanke: Mitten im Leben. 

So liegt das Domicil – Seniorenpflegeheim Kirchhof- 

allee im Herzen von Kiel nur wenige hundert Meter 

vom Sophienhof und der Förde entfernt und ist mit 

öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln leicht er-

reichbar.

Geborgenheit und Sicherheit 
Unsere hellen, großzügigen Zimmer sind alle 

mit einem liebevoll gestalteten Bad ausgestattet. 

Freundliche, mediterrane Farben, Kleiderschrank 

mit Wertfach und ein modernes Pflegebett bilden 

die Grundausstattung. Durch die Aufstellung per-

sönlicher Möbel bekommt jedes Zimmer seinen 

individuellen Charme. Alle Zimmer sind mit mo-

dernsten Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. 

Notrufe werden rund um die Uhr entgegengenom-

men. Seniorengerechte Telefone und Anschlüsse für 

Rundfunk und Satellitenfernsehen sind selbstver-

ständlich. 

Viele gemütliche Sitzecken, wohnliche Aufenthalts-

räume auf allen Etagen und ein großzügiger Fest-

saal sorgen für eine Wohnatmosphäre von Sicher-

heit und Geborgenheit.

Individuell und professionell 
Unser Pflegekonzept ist ganzheitlich und akti-

vierend. Wir pflegen nach individuellen Bedürf-

nissen. Ergotherapeuten fördern vorhandene 

Fähigkeiten und versuchen, Verlorengegangenes 

zu reaktivieren. Mit Liebe, Verständnis und viel 

persönlicher Zuwendung begleiten unsere Mit-

arbeiter durch den Tag. Dabei fördern sie so viel 

Selbstständigkeit wie möglich und geben so viel 

Hilfe wie nötig. 

Lebensfreude und Gemeinschaft 
Ein abwechslungsreicher Veranstaltungskalender 

lässt keine Langeweile aufkommen. Gedächt-

nistraining und Spielenachmittage fördern den 

Geist, Bewegungsübungen unter therapeutischer 

Begleitung den Körper. Beim gemeinsamen 

Kochen, Backen, Singen oder Malen lassen sich 

schnell neue Freundschaften schließen. In unserer 

hauseigenen Küche werden alle Mahlzeiten täg-

lich frisch und abwechslungsreich zubereitet.


