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eingestreute Kurzzeit-
pflege.Engagiert und er-
fahren erfüllen wir un-
seren Anspruch an eine 
individuelle und achtsame 
Pflege. Indem wir Ihre Biografie 
und Persönlichkeit kennen und res-
pektieren, können wir Stärken gezielt 
fördern und Fähigkeiten weitestge-
hend erhalten. Auch bei starker Pfle-
gebedürftigkeit und demenziellen 
Veränderungen helfen wir Ihnen, 
den Alltag so angenehm wie möglich 

zu gestalten. Hierfür ge-
ben wir jedem Tag eine 
Struktur und freuen uns 

am Miteinander – bei der 
Gartenarbeit, Gesprächen, 

beim Kochen und abwechslungs-
reichen Aktivitäten, die Ihnen Freude 
machen – und bei denen Ihre Ange-
hörigen herzlich willkommen sind.

Anke Möglinger
Einrichtungsleitung

herzlich Willkommen
Vom Betreuten Wohnen bis hin zu beschützender Pflege – das 
Angebot im Evangelischen Pflegeheim im Reischlhof ist auf-
einander abgestimmt und ergänzt sich bestens. In unserer 
Einrichtung versorgen wir Sie individuell und in familiärer 
Atmosphäre. Unsere Pflege orientiert sich am Menschen: Ihre 
Anliegen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Jeder soll 
sich bei uns wohl und gut umsorgt fühlen – unabhängig von 
Konfession und Nationalität.
Unser Ziel ist Ihre Selbstbestimmtheit. Sie sind Teil einer Ge-
meinschaft, die geprägt ist von Menschlichkeit, professionel-
ler Pflege und gegenseitigem Respekt. Auf diesen drei Säulen 
haben wir ein Zuhause geschaffen – für die vollstationäre 
Pflege, spezifische Pflege bei Demenz, palliative Pflege und 
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Hell und freundlich empfängt Sie unser moder-
nes Pflegeheim inmitten der Kreisstadt Ebersberg 
mit insgesamt 49 Plätzen. In den Bewohnerzim-
mern verfügen Sie über ausreichend Raum zur 
individuellen Gestaltung  mit Kleinmöbeln, Bil-
dern und Andenken, die Ihnen lieb und wichtig 
sind. Ihr neues Zuhause ist ausgestattet mit mo-
dernen Hilfsmitteln, barrierefreien Bädern so-
wie spezifischen Hilfen für pflegebedürftige und 
demenzkranke Menschen. So finden Sie sich 
schnell zurecht, sicher und geborgen.

ihr neues Zuhause
Ein sensorgesteuertes Desorientierten- Fürsorge-
system unterstützt uns in der beschützenden 
Betreuung.

Ganz besonders genießen unsere Bewohner das ge-
mütliche Miteinander bei einem Spaziergang in unse-
rem kleinen Garten oder im Café. Jeden Donnerstag und 
Sonntag können Sie hier Kuchen und Torten genießen 
– zusammen mit Bewohnern, Freunden und Ihrer Fami-
lie. Denn natürlich dürfen Sie Besuch empfangen, wann 
immer Sie es wünschen – ganz wie Zuhause.
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In der Hilfe im Alter orientieren wir uns an einer ganz-
heitlichen, aktivierenden Pflege und der Mitmensch-

lichkeit. Dabei sehen wir uns als einfühlsame 
Wegbegleiter unserer Bewohner und deren Bezugs-
personen. Mit hoher fachlicher und persönlicher 
Kompetenz begegnen wir Ihnen und Ihrer Lebens-

geschichte offen und wertschätzend. So entsteht ge-
genseitiges Vertrauen. Im engen Miteinander unter-

stützen wir Sie achtsam dabei, vorhandene Ressourcen 
zu erhalten – und Ihre Selbstbestimmtheit.

Pflege und Betreuung
Mithilfe eines Desori-
entierten-Fürsorge-
Systems auf Basis der 
innovativen Transpon-
dertechnik können sich 
auch Bewohner mit 
eingeschränkter Orien-
tierungsfähigkeit und 
Heimlauftendenz frei 
aber trotzdem behütet 
bewegen.

Mit hoher Fach- und Sozialkompetenz 
fördern wir Ihre Möglichkeiten für ein 
freies und selbstbestimmtes Leben. 
Hierfür arbeiten wir mit modernsten 
Pflegemethoden sowie Hand in Hand – 
mit Hausärzten, externen Therapeuten 
und Seelsorgern beider Konfessionen.

So erhalten Sie rund um die Uhr die 
Pflege, die Sie brauchen – menschlich 
und individuell. Damit das so bleibt, 
qualifizieren sich unsere Mitarbeitenden 
in der trägereignen Evangelischen 
PflegeAkademie kontinuierlich weiter.

7  
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In unserer Einrichtung setzen wir ein beispielhaftes „Kon-
zept der Begegnung“ um. Wir schätzen und beachten die 
Lebensgeschichte jedes Einzelnen. Insbesondere demenz-
kranke Bewohner erfahren dadurch eine biografieorientier-
te und bedürfnisgerechte Betreuung, die durch unser Des-
orientierten-Fürsorge-System technisch unterstützt wird.  

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Pflege und Begleitung 
schwerkranker und sterbender alter Menschen. Unsere 
Mitarbeiter bilden sich hierzu regelmäßig fort. Zudem ar-
beiten wir hierbei eng mit dem örtlichen Hospizverein und 
dem SAPV-Team zusammen, welches für spezialisierte und 
Allgemeine Ambulante Palliativversorgung steht.

Spezielle Einrichtungsangebote

In unserer Arbeit tragen wir den dia-
konischen Auftrag unserer Kirche mit. 
Allen Bewohnern ermöglichen wir 
die Teilnahme an den wöchentlich 
stattfindenden Gottesdiensten beider 
Konfessionen und unterstützen sie 
im Alltag ihren Glauben auszuüben. 
Unseren seelsorgerischen Auftrag 
erfüllen wir im engen Kontakt zu den 

Kirchengemeinden sowie 
durch ehrenamtliche 
Seelsorger. Unsere soziale 
Beratung und ethische 
Fallbesprechung gibt Ihnen 
und Ihren Angehörigen auch 
in schwierigen Situationen Halt 
– im gegenseitigen Respekt, durch 
Nächstenliebe und Menschlichkeit.

Spiritualität
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Unsere „Hilfe im Alter“ orientiert 
sich an der unverlierbaren Würde 
des Menschen unabhängig von sei-
nem Alter, seines Pflegegrades und sei-
ner Spiritualität. Menschlichkeit und 
Respekt ziehen sich wie ein roter Faden 
durch unseren ganzheitlichen Pflege- 
und Betreuungsansatz. Jeder Bewohner 
wird achtsam, kompetent und unter 
Anerkennung seiner Individualität 
gepflegt, betreut und gefördert.  Dabei 

liegt uns besonders am Herzen, die 
sozialen Kontakte zu Freunden, 
Mitbewohnern, Bezugspersonen und 
der Familie aufrechtzuerhalten und 
die Eigenständigkeit jedes Einzelnen 
zu erhalten und zu fördern. In einer 
Atmosphäre des Wohlbefindens, der 
Zufriedenheit und des Vertrauens dür-
fen Sie sich angenommen, verstanden 
und geborgen fühlen – bis zuletzt.

Leitbild
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Freizeit und Miteinander Gemeinsam genießen
In unseren Wohnküchen essen und leben wir zusam-
men. Während der Mahlzeiten wenden wir uns den 
Bewohnern intensiv zu. Beliebte Rituale sind das gemein-
same Tischgebet, die gegenseitige Unterstützung beim 
Essen und Trinken, der gemütliche Plausch oder das 
gemeinsamen Singen eines Abendliedes. Ihre kulinari-
schen Wünsche und Gewohnheiten werden regelmäßig 
abgefragt und nach Möglichkeit in den Speiseplan mit 
eingebunden.

Ob im Garten, in unseren Wohnküchen, im Mehrzweckraum 
oder der Cafeteria: Vielfältige Aktivitäten wie die Beet- und 
Blumenpflege, das Wäschelegen oder kleine Arbeiten rund um 
die Küche geben Ihrem Alltag eine Struktur und fördern das 
Miteinander unserer Gemeinschaft. Besonders am Herzen liegt 
uns hierbei, dass Sie sich wohl fühlen und die Beschäftigung 
selbst Erfüllung bringt. Deshalb sind entspannen-
de und erholsame Aktivtäten für uns genauso 
wichtig wie die Freude in der Gemeinschaft 
bei einem Spielenachmittag, dem Singen und 
Musizieren oder bei unseren Festen und Feiern 
im Jahreskreis.
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Am besten lernen Sie unser 
Evangelisches Pflegeheim 
im Reischlhof bei einem 
Besuch kennen. 

Nach Terminvereinbarung 
nehmen wir uns ausreichend 
Zeit für Sie und Ihre Fragen 
und führen Sie persönlich 
durch unsere Einrichtung.

lernen sie uns 
persönlich kennen Das Miteinander zwischen

Pflegekräften, Bewohnern und deren Angehörigen 
zeichnet unsere familiäre Einrichtung aus – und die 
Herzenswärme. Dabei erfüllen wir als qualitätsgeprüfte 
und zertifizierte  Einrichtung unseren Qualitätsanspruch 
engagiert und verantwortungsvoll durch eine zeitgemä-
ße und individuelle Pflege – und mithilfe Ihrer Wünsche 
und Anregungen. Regelmäßige Bewohnerumfragen, 
ein hausinternes Beschwerde-Management, externe 
Evaluationen sowie die regelmäßige sehr gute Bewertung 
des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) 
helfen uns, die Qualität in der Pflege zu sichern und mit 
Blick in die Zukunft stetig zu verbessern.

Unser anspruch
Ihr Weg zu uns
Anfahrt mit dem Pkw
Von München über die A94 
Richtung Passau, Ausfahrt 
Forstinning. Über B304  durch 
Ebersberg

Sie erreichen uns sehr gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln:
S-Bahn bis Ebersberg. Vom 
Bahnhof zirka 10 Minuten 
Fußweg.



Ignaz-Perner-Straße 15
85560 Ebersberg

Telefon (08092) 853 31 – 0
Telefax (08092) 853 31 – 23
aph-reischlhof@im-muenchen.de
www.aph-reischlhof.de
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