
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser!

Mit dieser Ausgabe von immoproject-aktuell wollen wir Sie 
über unsere neuesten Projekte informieren, die wir in enger 
Kooperation mit Sozialteam umsetzen werden.

In der Sitzung am 21. März 2018 hat der Marktrat von 
Parkstein mit einem einstimmigen Beschluss das Projekt Seni-
oren-Servicehaus Parkstein (Landkreis Neustadt/WN.) auf den 
Weg gebracht. Das heißt, der Marktrat hat dem Bauantrag 
zugestimmt und somit den Weg für die weiteren Schritte frei 
gemacht. Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, mög-
lichst noch im Sommer dieses Jahres den ersten Spatenstich 
setzen zu können.

Mit dem Senioren-Servicehaus Parkstein bieten wir Ihnen 
die Möglichkeit, sich an einem sinnvollen und zukunftsorien-
tierten Projekt zu beteiligen. Bei den ersten öffentlichen Prä-
sentationen des Projektes in Parkstein ist dieses Angebot auf 
große Resonanz gestoßen. Tagtäglich gehen bei uns weitere 
Anfragen ein. Mit dieser Ausgabe von immoproject-aktuell 
möchten wir Ihnen erste Eindrücke vermitteln.

Für ausführliche Informationen und für ein persönliches 
Gespräch stehe ich Ihnen bzw. meine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldung und einen persönlichen Kontakt.

Ein weiteres Projekt entsteht in Thiersheim (Landkreis Wun-
siedel). Die Grundstückverhandlungen sind soweit unter 
Dach und Fach, so dass wir in die konkrete Planung für das 
Senioren-Servicehaus Thiersheim einsteigen können. Die ers-
ten Informationen dazu finden Sie auch in diesem Heft.

Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören bzw. Sie bei 
der einen oder anderen Veranstaltung auch persönlich ken-
nenlernen zu dürfen.

Ihr

     Martin Weiß
     Geschäftsführer

aktuell
April 2018

SeniorenServicehaus Parkstein

SeniorenServicehaus Thiersheim

Lesen Sie alle aktuellen 
Informationen zu 
unseren neu geplanten 
Senioren-Servicehäusern...



Das Baukonzept –  
nachhaltig und zukunftsorientiert
Im neuen Baugebiet „Am Viehhof“ in Parkstein entsteht ein zu-
kunftsweisendes Wohn-, Betreuungs- und Pflegeprojekt für Senio- 
rinnen und Senioren – das Sozialteam Senioren-Servicehaus Park-
stein. Damit wird ein Stück Zukunft für den Markt Parkstein rea-
lisiert.

„Es war nicht leicht, das passende Grundstück zu finden“, so 
Dipl. Ing. Anne Petrick von der Planungsgruppe Petrick GmbH, „da 
für ein solches Projekt gewisse Anforderungen erfüllt sein müs-
sen. Dies war aufgrund der Topografie von Parkstein eine große 
Herausforderung.“ Gemeinsam mit Bürgermeisterin Tanja Schiff-
mann und der Verwaltung sei man dann auf das Grundstück an 
der Raiffeisenstraße aufmerksam geworden. Die Zentrumsnähe 
und die Möglichkeit zur barrierefreien Erschließung hätten dann 
den Ausschlag für die Planung „Am Viehof“ gegeben.

Das zukünftige Senioren-Servicehaus in Parkstein wird aus fünf 
Gebäuden bestehen, die sich um einen Hof gruppieren und mitein- 
ander verbunden sind. In diese Gestaltung wurde die Hanglage 
aufgenommen. Im einstöckigen Gebäude wird eine Tagespflege-
einrichtung für ca. 25 Tagesgäste untergebracht. In den restlichen 
Gebäuden sind 39 seniorengerechten Appartements, Räume für 
Begegnung und Beratung, eine Küche, sowie Technik- und 
Lagerräume vorgesehen.

Die Appartements

Die seniorengerechten Appartements 
sind in zwei unterschiedlichen Größen 
konzipiert, als Doppel- und Singleap-
partements. Alle Appartements haben einen 
großen Wohnraum mit einer Einbauküche, ein 
behindertengerechtes Bad mit Dusche und WC und 

einen schönen Balkon 
oder eine Terrasse. Für 
das Doppelappartement 
ist ein separates Schlafzim-
mer vorgesehen, für das Single- 
appartement ein räumlich abge-
trennter Schlafbereich. 

Für jedes Appartement ist im Haus ein kleiner 
Abstellraum vorhanden. In einer gemeinschaftli-
chen Waschküche können die Mieterinnen und 
Mieter entweder ihre eigene Waschmaschine 
aufstellen oder die vom Haus zur Verfügung ge-
stellte Waschmaschine nutzen.

Der Raum für Begegnung 
und Gemeinschaft

Im Eingangsbereich des Senioren-Servicehauses 
wird ein Begegnungsraum geschaffen, der direkt 
an die Küche angrenzt. Hier trifft man sich mit 
Freunden, setzt sich zu einem kleinen „Ratsch“ 
zusammen oder genießt auf der großzügigen 
Terrasse die Sonne.

Die Tagespflegeeinrichtung

Die Tagespflegeeinrichtung ist in einem sepa-
raten, aber angegliederten Gebäude unterge-
bracht. Hier stehen Räumlichkeiten für gemein-
schaftliche Aktivitäten und für Einzel- und 
Gruppenangebote, aber auch ein Pflegebad und 
Ruheräume zur Verfügung. Der große Gemein-
schaftsbereich wird mit einer Terrasse in den 
Hofbereich geöffnet.

Qualität und Anspruch

Das Gebäudeensemble wird nach den gelten-
den Anforderungen des Baurechts in monoli-
thischer Bauweise erstellt. Gleichzeitig werden 
hohe Ansprüche aus dem Schallschutz und dem 
Brandschutz erfüllt. Die Standards aus dem Wär-
meschutz werden mit dem KfW Effizienzhaus 

55 als Energiesparhaus umgesetzt. Somit ist 
das Gebäudeensemble in hohem Maße 

zukunftsorientiert und nach-
haltig. 

Zusätzlich wurde auf 
den Wohlfühlcharakter 

besonderen Wert gelegt, 
was sich auch an den son-

nendurchfluteten Räumen 
und den großzügig begrünten 

Freiflächen niederschlägt. 

Bestens betreut und 
gepflegt wohnen

Das Senioren-Servicehaus Parkstein

Das Konzept unseres neuen 
Sozialteam Senioren-Servicehauses
Das Konzept unseres neuen Senioren-Servicehauses besticht 
durch ein innovatives, modulares System. Wir lösen uns von dem 
bisher starren Denken, welches in der Pflege seit Jahrzehnten 
vorherrscht. Unser neues Senioren-Servicehaus denkt in Sachen 
Pflege weiter und ist hierbei absolut flexibel, modular und geht 
hierbei stets auf Ihre Wünsche und Anforderungen ein.

Was ist neu?

Bisher war die Pflege geprägt von einer klassischen Zweiteilung. 
Die Pflege erfolgte entweder Zuhause durch einen ambulanten 
Pflegedienst oder durch die vollstationäre Pflege in einem Senio-
renheim. Die Problematik daran ist, dass die Pflege Zuhause sehr 
häufig an zwei Hauptpunkten scheitert. Zum einen an der oftmals 
nicht barrierefreien Wohnumgebung und zum anderen am häufi-
gen Alleinsein der zu pflegenden Personen. Auch sind pflegende 
Angehörige oft mit eingebunden, welche in dieser Form der Pflege 
und Betreuung sehr häufig überfordert sind. 

In der vollstationären Pflege hingegen gibt es nur das soge-
nannte „Vollkaskoprinzip“. Das bedeutet, den Heimbewohnerin-
nen und Bewohnern wird nahezu alles an alltäglichen Arbeiten 
abgenommen. Man wird gepflegt, bekocht, es wird gereinigt und 
so weiter. Oftmals ist es aber so, dass Angehörige oder die pfle-
gebedürftigen Personen gerne einzelne Elemente selbst überneh-
men möchten, was in diesem Rahmen nur schwer zu realisieren 
ist, und falls doch möglich, aber nicht zu einer Verringerung der 
Heimkosten führt.

Mit unserem Senioren-Servicehaus schaffen wir einerseits für 
Seniorinnen und Senioren eine 100%ige barrierefreie Wohnumge-
bung und bieten andererseits angegliederte Angebote für Pflege 
und Betreuung, die über die Leistungen des ambulanten Dienstes 
hinausgehen und individuell veränder- und anpassbar sind. 

Grundlage dafür ist unser Anspruch, barrierefreies Wohnen 
in zentralen, innerörtlichen Lagen anzubieten. Dafür haben wir 
attraktive Appartements in verschiedenen Größen und Abmes-
sungen entwickelt, so dass diese auch für Paare ausreichend Platz 
bieten. Weiterhin ist es unser Bestreben, dieses lebenswerte neue 
Zuhause um qualitativ sehr gute und hochwertige Pflege-, Be-
treungs- und Versorgungsangebote in direkter räumlicher Nähe 
zu ergänzen.

Wie gelingt das?

Das Attraktive an unseren Senioren-Servicehäusern ist, dass wir 
die passenden Module und Größen direkt auf den Bedarf des je-
weiligen Standorts zuschneiden können. Aus den einzelnen Bau-
steinen können Sie sich absolut flexibel und jederzeit veränderbar 
ein Paket aus verschiedenen Leistungen zusammenstellen, um 
bestmöglich versorgt und betreut zu werden – pflegerisch und 
hauswirtschaftlich.

Die Module des 
Sozialteam Senioren-Servicehauses

Team der Planungsgruppe Petrick GmbH

Unser Senioren-Servicehaus wird 
folgende Module beinhalten:

• Barrierefreie Single- und Doppelappartements 
mit Einbauküchen

• Tagespflegeeinrichtung
• Begegnungsräume
• Beratungsbüro ambulanter Dienst
• Zentrale Küche
• Hauswirtschaftlicher Service
• Haustechnischer Service
• Servicebüro

Mieterinnen und Mieter unserer Appartements 
können je nach persönlichem Wunsch oder Be-
darf die einzelnen Module frei kombinieren. Das 
Gute daran ist, dass dies auch jederzeit verän-
dert werden kann und man somit immer in der 
Lage ist, auf veränderte Situationen (z. B. Ge-
sundheitszustand) reagieren zu können.

Für wen ist das Senioren-
Servicehaus geeignet?

Im Prinzip für jeden, der in seiner momentanen 
Wohn- und/oder Betreuungssituation an Gren-
zen stößt. Die Ursachen hierfür können vielfäl-
tig sein: aufgrund der baulichen Situation im 
eigenen Zuhause oder weil eine vollumfängli-
che hauswirtschaftliche und pflegerische Ver-
sorgung trotz Unterstützung eines ambulanten 
Dienstes nicht mehr möglich ist, aber auch, weil 
eine Vereinsamung droht.

In unserem Senioren-Servicehaus fühlen sich 
rüstige Menschen als reine Mieter der Apparte-
ments mit eventueller Nutzung von hauswirt-
schaftlichen Leistungen bis hin zu Menschen 
mit Pflegebedarf und höheren Pflegegraden 
wohl und können bestens und vor allem quali-
tativ hochwertig pflegerisch versorgt und be-

treut werden. Während 
des Tages steht dafür 
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Senioren-Servicehaus Parkstein – 
eine Investition in die Zukunft

Interview mit der Ersten Bürgermeisterin 
des Marktes Parkstein Tanja Schiffmann

Nachdem wir über viele Jahre hinweg Bauge-
biete, wie auch Gewerbeflächen ausgewiesen 
haben, Kindergarten und Schule erweitert wur-
den, der Tourismus weiterentwickelt wurde,  ist 
es durchaus als „Meilenstein“ zu sehen, wenn 
wir uns nun den Belangen unserer älteren Mit-
bürgerinnen und Mitbürger annehmen. 

Das Thema „Senioren“ ist ja schon länger 
ein Diskussionspunkt, nicht nur im Marktge-
meinderat sondern auch in Arbeitsgruppen 
des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
(ISEK). Welche Erwartungen knüpfen Sie an 
das Projekt „Sozialteam Senioren-Service-
haus Parkstein“?

Ich persönlich bin sehr stolz darauf, dass 
wir dieses Projekt in meiner ersten Amtszeit als 
Bürgermeisterin verwirklichen können. Mit unse-
rem ISEK betreiben wir eine echte Bürgerbeteili-
gung. Gemeinsam für Parkstein können sich so 
unsere Bürger in den einzelnen Projektgruppen 
mit einbringen – die Frage nach „Wohnraum für 
Senioren“ wurde hier offensiv angegangen und 
hat glücklicherweise sehr schnell zum Erfolg ge-
führt. 

Durchweg positive Rückmeldungen unserer 
Bürgerschaft bestätigen, dass wir mit diesem 
Projekt auf dem richtigen Weg sind und es ein 
Erfolg wird. 

Ich erwarte, dass unsere Bürgerinnen und Bür-
ger auch unsere Vereine hier weiterhin mit ein-
bringen und das ihre dazu tun, um das Sozial- 
team Senioren-Servicehaus mit Leben zu füllen. 
Und dass dieses Haus bald schon aus unserer Ge-
meinde nicht mehr wegzudenken sein wird.

Vielen Dank für das interessante Gespräch, 
Frau Schiffmann.

immoproject: Ihre Gemeinde wirbt mit 
dem Slogan „rundum wohlfühlen in 
Parkstein“. Können Sie uns in ein paar 
Sätzen Ihre Gemeinde vorstellen?

Tanja Schiffmann: Die Gemeinde Park-
stein zählt rund 2.300 Einwohner und hat 
sich in den letzten Jahren stets fortent-
wickelt. 25 Jahre Städtebausanierung in 
Parkstein haben „Spuren“ bei der Gestal-
tung des Ortes hinterlassen, natürlich im 
positiven Sinn.

Geschichte und Innovation sind in  un-
serer Marktgemeinde eng miteinander 
verknüpft. Parkstein kann zum einen auf 

eine beeindruckende geschichtliche Vergangenheit zurückbli-
cken: Eine imposante Burganlage auf dem Basaltfelsen war Sitz 
mächtiger Herrscher aus diversen Adelsgeschlechtern. Eine posi-
tive Entwicklung nahm der Ort im 14. Jahrhundert durch die Nie-
derlassung des Landgerichts. Mit unserem Berg, dem schönsten 
Basaltkegel Europas, wie Alexander von Humboldt sagte, haben 
wir schon seit jeher ein Wahrzeichen, das von Gästen aus nah und 
fern bestaunt wird.

Heute dreht sich vieles im Wirtschaftsleben des Marktes um 
moderne Informationstechnologien und um die Firma Witron. Da-
rüber hinaus haben sich auch weitere Gewerbetreibende in Park-
stein etabliert. Durch das im Jahr 2013 geschaffene Vulkanerleb-
nis hat Parkstein auch in touristischer Hinsicht einiges zu bieten.

Viele Familien haben bei uns in den letzten Jahren in den Neu-
baugebieten ein Zuhause gefunden. Mit über vierzig Vereinen 
können wir ein Angebot für verschiedenste Interessen und für 
jede Altersgruppe bieten. Zusammenhalt zeichnet das Leben in 
der Marktgemeinde Parkstein aus. Jeder ist willkommen!

Die erste urkundliche Erwähnung von Parkstein datiert aus 
dem Jahr 1052. Welche historischen Ereignisse prägen in der 
heutigen Zeit das Bild von Parkstein?

Die Errichtung eines Senioren-Servicehauses ist sicher ein wich-
tiges Ereignis, welches die Geschichte Parksteins prägen wird. 

unsere Tagespflege zur Verfügung. Für die Versorgung im eigenen 
Appartement kann unser ambulanter Pflegedienst „PflegeMobil“ 
in Anspruch genommen werden.

Zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis: Unsere Tagespflege 
sowie unser ambulanter Dienst können natürlich auch von Pfle-
gebedürftigen aus der Gemeinde genutzt werden, das heißt auch 
dann, wenn sie nicht in unserem Senioren-Servicehaus wohnen.

Haben Sie Fragen oder wollen Sie weitergehende Informatio-
nen zum Konzept des Sozialteam Senioren-Servicehauses? Dann 
wenden Sie sich bitte an uns. 

Sozialteam – 
Management und Holding GmbH
Fachbereich Senioren und Pflege
Prüfeninger Str. 106, 93049 Regensburg

Ihre Ansprechpartner:
Andreas Neugirg, Leitung Fachbereich
Telefon (09 41) 29 84 99 - 4 01
Eva-Maria Hasenfürter, Projektleiterin
Telefon (09 41) 29 84 99 - 4 02

immoproject Parkstein GmbH & Co. KG 
Prüfeninger Straße 106 | 93049 Regensburg

Telefon: (09 41) 29 84 99 - 888
E-Mail: info@immoproject.de

Sie möchten mehr über das Projekt erfahren? 
Sie haben Interesse am Erwerb eines Appart-
ments? Dann teilen Sie uns Ihre Kontaktda-
ten mit. Sie erhalten dann von uns weitere 
Informationen und werden laufend über den 
Fortgang des Projektes informiert.

Investition in die Zukunft.

✔	sicher.
 durch Immobilienbesitz und 
 ein bevorzugtes Belegungsrecht.

✔	 rentabel.
 durch langfristige und belegungs- 
 unabhängige Mieteinnahmen.

✔	werthaltig.
 durch ein Nutzungskonzept 
 mit Zukunft.

 JETZT
registrieren lassen und 

Informationen erhalten!

Große Nachfrage an dem Erwerb 
von Appartements

„Alle Ampeln stehen auf grün, die Planungen sind abgeschlossen, 
die Baugenehmigung ist eingereicht und wurde vom Marktrat 
Parkstein am 21.03.2018 einstimmig befürwortet. Wir verhandeln 
mit Baufirmen.“, so Geschäftsführer Martin Weiß. „Damit können 
wir bald loslegen.“

Bei den ersten Informationsveranstaltungen in Parkstein ist das 
Projekt auf große Resonanz gestoßen. In der Zwischenzeit liegen 
Vormerkungen für ca. 50 % der zur Verfügung stehenden Appar-
tements vor.

Mit dem Senioren-Servicehaus Parkstein entsteht ein zukunfts-
weisendes Wohn-, Betreuungs- und Pflegeprojekt für Senioren. 
Das Konzept wurde in enger Kooperation mit dem Betreiber, der 
Firma Sozialteam, entwickelt. Dieses Unternehmen führt in der 
Nordoberpfalz unter anderem auch die Senioren-Servicehäuser in 
Fuchsmühl, Neusorg und Waldershof.

Das Senioren-Servicehaus Parkstein wird in einem qualitativ 
hochwertigen Standard erbaut. Die attraktiven Appartements 
sind mit einer kleinen Küche, einem behindertengerechten Bad  
und einem Balkon bzw. einer Terrasse ausgestattet. Die anspre-
chende Architektur unterstreicht zusätzlich den hohen Anspruch.

Kapitalanleger finden in diesem Immobilienprojekt eine solide 
Geldanlage mit guter Rendite und absoluter Vermietungssicher-
heit. Der Pächter des Senioren-Servicehauses Parkstein, das Sozial- 
team, gehört zu den führenden Anbietern auf dem Markt und 
sichert eine langfristige und dauerhafte Belegung der zur Verfü-
gung stehenden Appartements. Ihr Immobilieneigentum ist in 
den besten Händen. 

• Zukunftssichere Kapitalanlage
• ca. 4 % Rendite
• Hochwertige Bauweise
• Seniorengerechte Appartements mit Küche 

und behindertengerechtem Bad
• Facility Service
• Renommierter Pächter: www.sozialteam.de 
• Pachtvertrag über 20 Jahre; Verlängerungsoption 2 mal 5 Jahre
• Bevorzugtes Belegungsrecht für Eigentümer und seine 

Familienangehörigen
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Am ehemaligen Sportplatz im Zentrum der Gemeinde Thiersheim 
plant immoproject ein weiteres Senioren-Servicehaus für Sozial-
team, welches ein barrierefreies Wohnen sowie Pflege und Be-
gegnung für Seniorinnen und Senioren unter einem Dach vereint.

Im Frühjahr 2017 sind „Sozialteam“ und Bürgermeister Bernd 
Hoffmann erstmals wegen des Projektes „Senioren-Servicehaus 
Thiersheim“ in Kontakt getreten. Nach einem Austausch war man 

sich schnell einig, dass in Thiersheim ein Senioren-Servicehaus 
entstehen soll. Nun ging es darum, ein geeignetes Grundstück 
für den Neubau in der Gemeinde zu finden. Der alte Sportplatz 
erwies sich mit Anschluss an das Gemeindeleben und an die not-
wendigen Versorgungsangebote im direkten Umfeld als idealer 
Standort.

Herzliche Einladung zu Veranstaltungen 
in den Sozialteam Senioren-Servicehäusern

Weiteres Senioren-Servicehaus 
in Thiersheim geplant

Mit dem Neubau wird ein zukunftsweisendes 
Wohn-, Betreuungs- und Pflegeprojekt für Senio- 
rinnen und Senioren realisiert. Anne Petrick, Ge-
schäftsführerin des gleichnamigen Planungsbü-
ros erläuterte dazu: „Insgesamt werden in dem 
Senioren-Servicehaus Thiersheim etwa 37 senio-
rengerechte Appartements in zwei unterschiedli-
chen Größen entstehen. Beide Wohnungstypen, 
Single- und Doppelappartements, sind barriere-
frei und rollstuhlgerecht und außerdem mit ei-
nem Balkon bzw. einer Terrasse ausgestattet. Im 
Erdgeschoss wird eine Tagespflegeeinrichtung 
mit etwa 25 Plätzen entstehen, die von den Mie-
terinnen und Mietern der Appartements, aber 
auch von Seniorinnen und Senioren aus der Um-
gebung besucht werden kann.“

„Wir haben mit Sozialteam einen sehr erfah-
renen Partner, Betreiber und Investor für unser 
Senioren-Servicehaus Thiersheim gefunden“, so 
Bernd Hofmann, Erster Bürgermeister des Mark-
tes Thiersheim. „Ich freue mich, dass wir älteren 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, 
hier bei uns, in ihrer gewohnten Umgebung alt 
zu werden. Dadurch können soziale Kontakt zu 
Nachbarn, Bekannten und der Familie leichter 
aufrechterhalten werden, was eine enorme Stei-
gerung der Lebensqualität für Seniorinnen und 
Senioren bedeutet.“ 

In den nächsten Wochen und Monaten wird 
die Bauplanung im Detail ausgearbeitet, um 
möglichst bald einen Bauantrag einreichen zu 
können. „Die große Resonanz bei einer ersten 
Informationsveranstaltung Mitte März dieses 
Jahres“, so Geschäftsführer Martin Weiß, „hat 
uns einerseits positiv überrascht, verpflichtet 
uns aber andererseits auch, an dem Projekt in-
tensiv zu arbeiten.“

Präsentieren die Pläne für ein Senioren-Servicehaus in Thiersheim (von links): 
Anne Petrick, 2. Bürgermeisterin Uschi Schricker, Martin Weiß und Bürgermeister 
Bernd Hofmann

Informationsangebot zum 
Senioren-Servicehaus Parkstein im Rahmen 
der Eröffnung des Landrichterschlosses

So., 06.05.2018, 12:00 – 17:00 Uhr
Bürgertreff des „Benefiziums“ – Landrichterschloss
Schlossgasse | 92711 Parkstein

Im Rahmen der Eröffnung des alten Landrichterschlosses stehen 
MitarbeiterInnen von immoproject und Sozialteam für Informa-
tionen zum geplanten Sozialteam Senioren-Servicehaus Parkstein 
zur Verfügung. Im Bürgertreff des „Benefiziums“ können Sie aktu-
elle Informationen rund um den Bau des Senioren-Servicehauses, 
den Kauf von Appartements, aber auch Informationen über unser 
Versorgungs- und Betreuungskonzept einholen. Ebenso besteht 

Maibaumaufstellen im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl

Maibaum-Aufstellen mit einem Fest im und 
um das Senioren-Servicehaus Fuchsmühl

Di., 01.05.2018, ab 15:00 Uhr 
Sozialteam Senioren-Servicehaus Fuchsmühl 
Bühläcker 1 | 95689 Fuchsmühl  

Das Aufstellen eines Maibaums am Sozialteam Senioren-Service-
haus Fuchsmühl hat schon Tradition. Mit Unterstützung des Mark- 
tes Fuchsmühl und den örtlichen Vereinen wird ein prächtiger 
Baum aus den umliegenden Wäldern geholt, geschmückt und 
dann festlich aufgestellt. Ein Anlass zum Feiern und den Frühling 
zu genießen. 

Sie sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Sie!

Gesundheitstag und Tag der offenen Tür 
im Senioren-Servicehaus Waldershof

Sa., 05.05.2018, 14:00 – 18:00 Uhr
Sozialteam Senioren-Servicehaus Waldershof
Ringstr. 81 | 95679 Waldershof

Das Senioren-Servicehaus Waldershof lädt zu einem Gesundheits-
tag und einem Tag der offenen Tür ein. Dabei werden den inter-
essierten Besuchern viele Informationen zum Thema Gesundheit, 
wie auch zum Senioren-Servicehaus in Waldershof präsentiert. 
Wir werden unterstützt vom Rehateam, der GHDr, der Stadtapo- 
theke Waldershof, dem Hospizverein, dem Sozialteam PflegeMobil 
und durch Optiker Wagner. Neben dem vielfältigen Programm 
werden zwei Vorträge stattfinden: Um 14:30 Uhr wird das Reha-
team über die Verordnung von Hilfsmitteln und den Widerspruch 
bei den Krankenkassen referieren. Um 15:30 Uhr berichtet Frau 

die Möglichkeit zur einer weitergehenden per-
sönlichen Beratung.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihren 
Besuch!

Wegmann über die Arbeit des Hospizvereins. 
Ferner werden um 15:00 Uhr und 16:00 Uhr 
zwei Führungen durch das Haus angeboten. 

Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl 
bestens gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rathaus im Landrichterschloss Parkstein

Das Senioren-Servicehaus Waldershof
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