
                        IInn    gguutteenn    
 

Die Hausgemeinschaft Lutea bietet auf 
zwei Etagen insgesamt 16 Einbettzimmer 
und 3 Zweibettzimmer an. 22 Bewohner 

finden in dem 
komfortable, 

freundlichen und 
mit ansprech-
enden Naturholz-
möbeln ausge-

statteten Zimmer eine lebenswertes 
unterstützendes neues „ zu Hause“. 

In Zusammenarbeit mit Angehörigen 
kann die Gestaltung des Bewohner-
zimmers weitgehendst durch eigene 
Möbel und Dekorations- Gegenstände 
individuell erfolgen. 

Wir arbeiten mit einem Milieu- 
therapeutischen  Ansatz, der in 
besonderen Maße die gelebte Biografie 
der Bewohner berücksichtigt. Die 
gemeinsame aktive Gestaltung des 
Tagesablaufes ist ein wichtiger 
Bestandteil unseres Pflegekonzeptes. 
Gerne können sich auch die Angehörigen 
oder andere Bezugspersonen in der Pflege 
und Betreuung ihrer Lieben einbringen. 
 

HHäännddeenn  ggeebboorrggeenn  
 

Die angewandten Pflegekonzepte 
orientieren sich an der psycho-sozialen 
Befindlichkeit und dem Verhalten der 
Bewohner. Wir arbeiten nach den 
Grundsätzen der Validation sowie der 
basalen Stimulation. Eine gute 
Kommunikation und Kooperation mit 
den Angehörigen und Ärzten ist uns sehr 
wichtig. Durch Offenheit und 
Transparenz möchten wir uns ihr 
Vertrauen erwerben. 

 

Es ist unser Ziel, dass sich unsere 
Bewohnerrinnen 

und Bewohner 
wohl fühlen und 
zufrieden sind. Wir 
ermöglichen eine  

gute Lebensqualität und vermitteln 
Geborgenheit. 
 

 
 

Unser Haus wird privat von der Familie 
Klemm und Lobe geführt. 

 

ffüühhlleenn..  
 

Die Wohngruppen werden von einem 
speziell geschulten Team betreut, 
welches sich um das Wohl der 
Bewohnerrinnen und Bewohner 
kümmert und die 
stets 
wechselnden 
Situationen der 
erkrankten 
Bewohner kennt 
und kompetent einschätzen kann. Da die 
Wohngruppen klein sind, entsteht für die 
Bewohner und ihre Angehörigen ein 
Gefühl von Vertrautheit, wie in einer 
Groß-Familie. 

Ruhe nach dem Essen bieten auch die 
gemütlich eingerichteten Relaxräume 
auf den einzelnen Wohnbereichen. Sie 
laden ein zu lesen, klönen, relaxen und 
TV sehen. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

Wenn Sie Fragen haben, oder uns kennen 
lernen möchten, rufen Sie bitte an oder 
kommen Sie einfach vorbei. 
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Heimleitung Sigurd Lobe 
 
 
 
Klemm GmbH & Co. KG 
Südstraße 2-4 
58509 Lüdenscheid 
Tel.:02351/663400 
Fax:02351/66340-192 
E-mail:info@ResedaLutea.de 
Webseite: www.ResedaLutea.de 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hausgemeinschaft 

LLuutteeaa  
Kurz- und Langzeitpflege 

 
 
 

 
 
Facheinrichtung für Demenzerkrankte 

 

 
„Den Menschen so nehmen 
wie er ist und ihm ein zu 

Hause geben“ 


