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* Seniorenpflegepark GmbH „Zur Linde“ 
Christian-Keimann-Straße 34, 02763 Zittau 

( 03583 / 552 0 
@ info@spp-zl.de 
________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrter zukünftiger Heimbewohner, 
sehr geehrte Angehörige und Betreuer! 
 
Herzlich willkommen in der „Linde“! 
 
Am liebsten bleibt der Mensch in seinen eigenen vier Wänden. 
Wenn es aber einfach nicht mehr geht, weil alle familiären, ambu-
lanten und nachbarschaftlichen Hilfen wie auch alle anderen Pfle-
gemöglichkeiten einfach an ihre Grenzen stoßen, wenn die eigenen 
vier Wände nicht mehr das sein können, was sie einmal waren, 
dann ist es gut, sich nach einem geeigneten neuen Zuhause, mit 
umfänglichen pflegerischen und sozialen Angeboten umzusehen. 
Wir freuen uns, dass Sie sich über unseren Seniorenpark informie-
ren möchten. 
Natürlich stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung, um noch offene 
Fragen zu klären. Wir bieten Ihnen auch, nach Absprachetermin, 
eine Heimbesichtigung an. Für Ihre Wünsche und Erwartungen 
haben wir für Sie ganz sicher immer ein offenes Ohr. 
 
Mit nachfolgenden Hinweisen möchten wir Ihnen helfen, den 
Einzug in unser Haus etwas zu erleichtern.  
 
Wir möchten, dass sich unsere neuen Bewohner vom ersten Tag 
an wohlfühlen. 
 
Ø Falls die Möglichkeit besteht, wäre es schön, wenn das Zimmer 

bereits vorab etwas wohnlich gestaltet ist. Sie haben die Mög-
lichkeit private Dinge wie Kleinmöbel, TV, Bilder, Sofakissen, 
vielleicht einen Lieblingssessel oder ähnliches mitzubringen. 

Ø Bettwäsche und Handtücher bekommen Sie von uns gestellt. 
Ø Bringen Sie bitte zwei Tagesdecken für Ihr Bett mit. 
Ø Wir bitten Sie um Verständnis, dass das Mitbringen von Teppi-

chen und Badvorläufern aufgrund der bei uns im Haus beste-
henden Sturzprophylaxemaßnahmen nicht gestattet ist. 
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Ø Bringen Sie bitte ausreichende persönliche Pflegeutensilien wie 
Duschbad, Haarwäsche, Bodylotion, Zahnpasta, Creme, Ra-
sierutensilien, Kamm etc. mit und achten Sie bitte darauf, dass 
Angehörige regelmäßig für Ersatz sorgen. 

Ø Bringen Sie bitte Ihre persönlichen Hilfsmittel wie Rollstuhl, 
Gehhilfen, Nachtstuhl etc. mit. 

Ø Sorgen Sie bitte dafür, dass bei Einzug ausreichend persönliche 
Bekleidungsstücke vorhanden sind, die da wären: 

 
o Unterwäsche  
o Nachtwäsche  
o Oberbekleidung nach individuellem Bedarf, entsprechend der 

Jahreszeiten und ausreichend zum Wechseln 
o gut passende Hausschuhe 
o witterungsentsprechende Straßenschuhe 

 
 
Eine Wäschekennzeichnung der persönlichen Wäsche Ihres Ange-
hörigen erfolgt durch die Einrichtung. Wir bitten Sie um Verständ-
nis, dass die Wäsche vor Einzug zum Kennzeichnen gebracht wird. 
 
Ø Sorgen Sie bitte dafür, dass eine gepackte Notfalltasche, für den 

Fall eines nötigen Krankenhausaufenthaltes, in Ihrem Zimmer 
bereitsteht. (Eine Checkliste für die Notfalltasche finden Sie in 
unserem Haus an der Angehörigentafel im Foyer.) 
 

Folgende Dokumente müssen uns zur Heimaufnahme vorliegen: 
 

o Personalausweis 
o Chipkarte der Krankenkasse 
o Nachweis der Pflegebedürftigkeit, falls vorhanden auch das 

Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
o aktuelle Rentenbescheide 
o Vorsorge- bzw. Generalvollmacht 
o Patientenverfügung, falls vorhanden 
o Kopie der Geburts- Heiratsurkunde oder Familienstamm-

buch 
o Zuzahlungsbefreiung (falls vorhanden) 
o aktueller Medikamentenplan mit Einnahmezeiten 
o Schwerbeschädigtenausweis (falls vorhanden) 
o Nothilfepass (falls vorhanden) 
o Diabetikerausweis (falls vorhanden) 
o Betreuerausweis (falls vorhanden) 



Information bei Heimaufnahme ND      HL 
 

„Zur Linde“ Info bei Heimaufnahme 02/2022 Seite 3 von 3 
 

o Nachweis über eine Covid19-Impfung (falls erfolgt) 
o Beitragsnummer für den Rundfunkbeitrag 
o Kopie des Sozialhilfebescheides, falls vorhanden und dann 

bitte mit Angabe des Sachbearbeiters 
o Angabe über das gewünschte Bestattungsinstitut 

 
Ø Bitte informieren Sie rechtzeitig Ihren Hausarzt über den Einzug 

in unser Haus und klären Sie mit diesem, ob er Sie weiterhin 
bei uns betreut. 

Ø Für die ersten drei Tage sind ausreichend Medikamente mitzu-
bringen, um den Bedarf abzusichern. (evtl. Absprache mit dem 
Hausarzt) 

Ø Zudem sollte gewährleistet sein, dass bei dem zukünftigen Be-
wohner keine TBC-Erkrankung oder anderer ansteckenden 
Krankheiten vorliegen. 

Ø Melden Sie bitte Ihren bisherigen Telefonanschluss ab, da Sie in 
unserem Haus einen neuen Anschluss erhalten. Gern können 
Sie bei Einzug Ihr vertrautes Telefon weiter nutzen.  

Ø Die Abmeldung des Rundfunkbeitrages übernehmen wir für Sie.  
Ø Kündigen Sie evtl. nicht mehr benötigte Versicherungen (z. B. 

Haftpflicht); Sie erhalten von uns ein Schreiben zur Bestätigung 
über den Einzug ins Heim. Wir bieten Ihnen eine kostengünsti-
gere Gruppenhaftpflichtversicherung an. 

Ø Falls Sie eine Zeitung auf Ihre Adresse abonniert haben, melden 
Sie diese bitte um. 

Ø Die Leistung auf vollstationäre Pflege muss bei der zuständigen 
Pflegekasse beantragt werden, dies übernehmen wir jedoch gern 
für Sie. 

Ø Falls Sie die Heimkosten nicht aufbringen können, setzten Sie 
sich bitte vorab bereits mit dem zuständigen Sozialamt in Ver-
bindung und bringen den Antrag auf Kostenübernahme mit 

 
 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen kleinen Hinweisen etwas geholfen zu 
haben. Bei Fragen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns. 
 
Das Team der „Linde“ 


