
Das familia re Alten– und Pflegewohnheim mit 

der perso nlichen Atmospha re 

Pflegeleistungen und Kosten 

Wir bieten professionelle Pflegeleistungen  fu r alle 

Pflegegrade an. Neben der stationa ren Pflege ist bei uns 

Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege zur kurzzeitigen 

Entlastung der Angeho rigen mo glich. Ist der Anspruch fu r 

Kurzzeit– bzw. Verhinderungspflege bereits verbraucht, 

ist es bei uns ebenfalls  mo glich zeitlich begrenzt stationa r 

aufgenommen zu werden. 

Pflegesätze ab 01.02.2022 

LebensRAUM GmbH 

Nöpker Str. 17 

31535Neustadt am Rbge, OT Nöpke 

Telefon:  05034 / 8797381 

Fax:   05034 / 8797389 

Email: lebensraum-noepke@t-online.de 

Homepage: www.lebensraum-noepke.de 

Alle wichtigen Informationen u ber den Einzug in unsere 

Einrichtung finden Sie in unserer Broschu re  

„Wegweiser für den Einzug“ 
  Gesamt-

entgelt 
minus Pflege- 

kassen 
= Zuzahlung 

  pro Monat    Beitrag   pro Monat 

1 DZ 2.724,26 €  minus 125,00 € = 2.599,26 €  

1 EZ 2.800,31 €   125,00 €   2.675,31 €  

2 DZ 3.150,54 €  minus 770,00 € = 2.380,54 €  

2 EZ 3.226,59 €    770,00 €   2.546,59 €  

3 DZ 3.642,54 €  minus 1.262,00 € = 2.380,54 €  

3 EZ 3.718,59 €    1.262,00 €   2.456,59 €  

4 DZ 4.155,54 €  minus 1.775,00 € = 2.380,54 €  

4 EZ 4.231,59 €    1.775,00 €   2.456,59 €  

5 DZ 4.385,54 €  minus 2.005,00 € = 2.380,54 €  

5 EZ 4.461,59 €    2.005,00 €   2.456,59 €  

Leistungszuschlag zum Eigenanteil an den 
Pflegekosten bei der stationären Pflege: 
 

1. Jahr       5%  (  58,38 €/Monat) 
2. Jahr   25% (291,92 €/Monat) 
3. Jahr   45% (525,46 €/Monat) 
Ab 4. Jahr  70% (817,38 €/Monat) 

Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege  

Zuzahlung pro Tag: 39,87 €   (Doppelzimmer) 
       42,37 €   (Einzelzimmer) 



Der LebensRAUM: 

Das Alten– und Pflegewohnheim LebensRAUM befindet 

sich in No pke, einem beschaulichen Ortsteil von Neustadt 

a. Rbge. Das 900-Seelen-Dorf zeichnet sich durch seine 

la ndliche Idylle und eine starke Dorfgemeinschaft aus.  

Der LebensRAUM ist ein Familienunternehmen, das es 

sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen individuell zu 

betreuen und zu pflegen. Die Einrichtung verfu gt 

insgesamt u ber 40 Pla tze, die sich auf 24 Einzelzimmer 

und 8 Doppelzimmer aufteilen. 

Ausgehend von einem ganzheitlichen Menschenbild steht 

die ganzheitliche Fo rderung der vorhandenen Fa higkeiten 

und Interessen der Bewohner im Mittelpunkt der Arbeit.  

Die notwendige Pflege erfolgt professionell und orientiert 

sich an den aktuellen Pflegestandards. Unsere Bewohner 

sollen nicht auf ihre Pflegebedu rftigkeit reduziert, 

sondern vielmehr als kompetente Menschen angesehen 

werden. Daher sind nicht die Grundpflege und die 

medizinische Versorgung die alleinigen Ziele unserer 

Arbeit, sondern die Fo rderung der Lebensqualita t unserer 

Bewohner. Bei der Arbeit ist den Pflegekra ften die 

Beziehungsgestaltung zu den Bewohnern besonders 

wichtig, um so eine Atmospha re herzustellen, in der man 

sich wohl fu hlen kann. In diese Beziehungsgestaltung ist 

das Hauswirtschaftspersonal ebenfalls mit eingebunden. 

Und so ist unser Alten- und Pflegewohnheim ein 

LebensRAUM 

fu r alle Menschen, die in der Einrichtung leben & arbeiten. 

Unsere Philosophie: 

Wir mo chten, dass sich jeder Bewohner in unserer 

Einrichtung zu Hause fu hlt. Daher stehen die individuellen 

Bedu rfnisse unserer Bewohner bei uns an erster Stelle. 

Besonders am Herzen liegt uns:  

 

• Angeho rige und Besucher sind bei uns jederzeit herzlich 

willkommen. Der Kontakt wird von Seiten des Hauses 

stets gefo rdert. Die Ga ste aus der Nachbarschaft sind in 

unserem Haus ebenfalls gerne gesehen. So ko nnen alte 

Freundschaften auch nach dem Umzug in unsere 

Einrichtung weiter gepflegt werden. 

• Die Bewohnerzimmer du rfen nach den eigenen 

Wu nschen ausgestattet und eingerichtet werden. 

• Bei der Gestaltung der Gemeinschaftsra ume werden die 

Bewohner mit eingebunden. 

• Haustiere ko nnen nach Absprache mitgebracht werden, 

sofern die Versorgung und Pflege sichergestellt sind. 

• Unsere hauseigene Ku che ermo glicht es uns auf die 

individuellen Wu nsche und Vorlieben unserer Bewohner 

einzugehen. Fu r die Mahlzeiten sind Rahmenzeiten 

festgelegt, sodass die Bewohner ihren Tagesrhythmus 

weitestgehend selbstbestimmt gestalten ko nnen. 

• Mehrmals im Jahr veranstalten wir mit unseren 

Bewohnern, deren Angeho rigen, Nachbarn und Freunden 

jahreszeitliche Feste und unternehmen Ausflu ge 

• Wir arbeiten eng mit Vereinen, Kinderga rten und 

Kirchengemeinden aus der Umgebung zusammen. Es 

finden regelma ßig Gottesdienste, musikalische 

Nachmittage und gemeinsame Aktionen mit dem 

Kindergarten in unserem Haus fu r  interessierte 

Bewohner statt. 

• Eine gute und langja hrige Zusammenarbeit fu hren wir 

mit Haus- und Facha rzten sowie unserer 

Hausapotheke. Physiotherapeuten, Friso re und 

Fußpfleger kommen ebenfalls regelma ßig in unser 

Haus. 

• Stehen die letzten schweren Stunden bevor, stehen wir 

unseren Bewohnern und deren Angeho rigen mit einer 

professionellen und liebevollen Sterbebegleitung zur 

Seite. 


