Drei Schritte tue nach innen,
dann den nach außen.
Stiftung Ederhöhe

(Rudolf Steiner)

Entstehung und Leitbild

Stiftung Ederhöhe

Anfang 2018 gründete sich die Stiftung Ederhöhe und
übernahm alle Liegenschaften, Immobilien und deren
Vermietungen. Sie
bildet damit ein „neues
Dach“ für die seit 1953
bestehende betreute
Wohnanlage, das Seniorenheim sowie den ambulanten Pflegedienst
seit 1996.

Ederhöhe 4
57319 Bad Berleburg

Cliff Niekler und Sandra Schaar
Telefon: 02755 677
Fax:
02755 408
E-Mail: stiftung@ederhoehe.de
Web:
www.ederhoehe.de

Stiftung Ederhöhe
mit betreuter Wohnanlage
Seniorenheim
Haus Ederhöhe

www.karma-werbung.de

Das Ziel aller hier
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist
und bleibt, für die älter
gewordenen Menschen
ein Zuhause zu schaffen, das ihren Bedürfnissen und
Lebensgeschichten in besonderer Weise gerecht wird
und viel Raum für Mitgestaltung bietet. Eine wertvolle
Hilfe ist dabei die Menschenkunde von Rudolf Steiner,
welche durch unsere Stiftungsgemeinschaft mehr
an Bedeutung gewinnt, als es die Summe einzelner
Mitarbeiter ausmachen kann.

Ihre Ansprechpartner

Häuslicher Pflegedienst auf
anthroposophischer Grundlage

Lebensgemeinschaft für 		
Körper, Geist und Seele

Heilsam ist nur, wenn im
Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft
und in der Gemeinschaft lebet
		
der Einzelseele Kraft.
(Rudolf Steiner)

Gemeinsam statt einsam

Wir fördern …

Selbstbestimmtes Leben so lange wie möglich: Genau
das bietet die malerische Wohnanlage auf der Ederhöhe.
Die lebendige Lebensgemeinschaft verbindet gemeinsame Aktivitäten mit der Möglichkeit des Rückzugs in
die eigene Wohnung. Hier finden Menschen im Alter ein
neues Zuhause mit einem sozialen Gefüge, das Geborgenheit, Sicherheit, Lebensfreude und Eigenständigkeit
fördert. Die wunderschön gelegene 13.000 m² große
Parkanlage reicht vom Ufer der Eder bis zum Waldrand
und bietet insgesamt 24 altersgerecht ausgestattete
Wohnungen zwischen 30 und 75 m².

… die Eigenständigkeit im Alter und die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben aller Bewohner. Deshalb bieten
wir vielfältige Möglichkeiten, die individuellen Stärken in
den Alltag miteinzubringen, z. B. innerhalb der Parkanlage, in der Naturliebhaber innerhalb der eigenen
Gartenparzelle oder im „Hausgärtlein“ ihrer Kreativität
freien Lauf lassen können. Auch gegenseitige Hilfe stärkt
das eigene Bewusstsein: So lesen z. B. einige Bewohner
denen vor, die nicht mehr gut sehen können, oder dekorieren die Räume mit selbstgefertigten Dekorationen.

•	Ferienwohnung und Gästezimmer für Besucher

Wir bieten …

Wir sind ...

•	24 Ein-, Zwei- oder Drei-Zimmer-Appartements in vier
Häusern (30–75 m², teils mit Balkon oder Terrasse)

•	fröhliche und harmonische Gemeinschaftserlebnisse wie die traditionellen vier Jahresfeste (Ostern,
Johanni, Michaeli und Weihnachten)

Bereits seit 1953 ist die Ederhöhe das Zuhause alter
und pflegebedürftiger Menschen. Anfang 2018 gründete
sich die Stiftung Ederhöhe und vereint nun die gesamte
Ederhöhe mit Wohnanlage, dem Seniorenheim und dem
ambulanten Pflegedienst unter einem Dach. Großer
Vorteil für alle Bewohner ist der dorfähnliche Charakter
und die Synergien, die nutzbar sind. Braucht ein Bewohner Beistand, Begleitung oder einfach nur Gesellschaft,
stehen neben den Gemeinschaftsräumen der ambulante
Pflegedienst und Ansprechpartner im Pflegeheim, der
„Alten Villa“, zur Verfügung.

•	malerischer Ausblick in die freie Natur, auf das Örtchen Beddelhausen und ins untere Edertal

Unser Wohnkonzept
•	jeweils einmal im Monat: Sparkasse vor Ort
•	medizinische Betreuung durch Allgemein- und
Fachärzte der Umgebung, den gewohnten ärztlichen
Ansprechpartner sowie auf Wunsch durch einen
anthroposophischen Arzt
•	abwechslungsreiche Tagesangebote wie Eurythmie,
Malen, Basteln und begleitete Ausflüge wie Konzertbesuche oder Fahrten nach Bad Berleburg (regelmäßig verkehrender Gemeindebus)

•	hauseigener Bioladen
•	Probewohnen und Kennenlerntermine

•	„Grüner Saal“ – Gemeinschaftsraum für alle
kulturellen Veranstaltungen

•	regelmäßige Besuche von Frisören/-innen und
Fußpfleger/-innen

•	gut bestückte Bibliothek

•	Ausrichtung privater Geburtstagfeiern, auf Wunsch
mit Bewirtung und Hilfe

•	auf Wunsch Pflege-, Hauswirtschafts- und Betreuungsleistungen durch den ambulanten Dienst
•	Bereitstellung der Notrufklingel
•	hauseigene Küche in der „Alten Villa“, die bis zu 60 %
auf biologisch-dynamischen Lebensmitteln aufbaut

•	Erneuerung und Erweiterung der „Alten Villa“ sowie
der Gartenanlage (getreu den baulichen Anforderungen des Kuratoriums Deutsche Altershilfe) ab Herbst
2018

Wir bieten älteren Menschen ein selbstbestimmtes
Leben in den eigenen vier Wänden – und das innerhalb einer starken Gemeinschaft, in der sie sich einer
seits helfend einbringen, aber auch Hilfe erwarten
können. Jeder erfährt sich als gleichwertiger Partner,
der zu gleichen Teilen geben und nehmen kann.
Zentrale Faktoren sind gegenseitiges Vertrauen, Achtsamkeit und ein würdevoller, respektvoller Umgang
miteinander.
Eine wichtige Säule der Gemeinschaft ist das geistige,
kulturelle und religiöse Leben. Deshalb finden regelmäßig seelsorgerische Betreuungen, Betrachtungen
und Menschenweihehandlungen der Christengemeinschaft durch einen
Pfarrer aus Marburg statt.
Auch beim Besuch von
Gottesdiensten anderer
Konfessionen leisten
wir gerne Hilfestellung.
Ebenso dazu gehört ein
abwechslungsreiches
Kulturprogramm mit
Konzerten, Vorträgen,
gemeinsamem Singen,
Malen und vielem mehr.

