
Unser  Seniorenzentrum   
Bernhard-Salzmann-Haus ist eine stationäre Pfle-
geeinrichtung des DRK-Kreisverbandes Meschede.  
Es liegt in direkter Nachbarschaft zum Naherholungs-
gebiet mit schönen Wanderwegen und trotzdem 
zentral im Norden von Meschede. Die Stadtmitte ist 
in drei Autominuten oder mit dem Bürgerbus schnell 
zu erreichen. Unser Haus ist barrierefrei eingerich-
tet. Die Zimmer können mit eigenen Möbeln, Bil-
dern und Erinnerungsstücken eingerichtet werden.
Die Pflege und Betreuung in unserem Haus ist in 
spezieller Weise ausgerichtet auf eine Verbesse-
rung der Lebensqualität, der Förderung des Gesund-
heitszustandes und des Wohlbefindens unter Ach-
tung der Menschenwürde, Privatheit und Intimität.
Neben der vollstationären Pflege bieten wir auch 
Kurzzeit-, Urlaubs- und Verhinderungspflege an. 

Die Pflege in unserem Haus wird durch qua-
lifiziertes Fachpersonal erbracht, die durch re-
gelmäßige Fort- und Weiterbildungen, nach  neu-
esten pflegewissenschaftlichen  Erkenntnissen, 
geschult werden. Ein Großteil unserer Mitarbeiter 
ist  seit vielen Jahren unserem Haus treu verbun-
den. Darauf sind wir stolz, denn diese Kontinuität 
wirkt sich auch positiv auf unsere Bewohner aus. 
Eine individuelle, respektvolle und fürsorgliche Be-
treuung und Pflege ist für uns wichtig und selbst-
verständlich. Deshalb ist eine Erhebung der Bio-
grafie des Bewohners ein wichtiger Bestandteil der 
Pflegeplanung. Nur so können wir sicherstellen, 
dass jeder Bewohner die individuelle Pflege erhält 
die er benötigt, wünscht und somit ein positives 
Lebensgefühl behält oder wiedergewinnen kann. 

„Essen hält Leib und Seele zusammen“, des-
halb legen wir im Bernhard-Salzmann-Haus gro-
ßen Wert auf hohe Qualität, frische Zubereitung 
der Mahlzeiten und Produkte aus der Region.
Egal, ob unser Küchenteam für Sie etwas Le-
ckeres in den Kategorien „Hausgemachtes“ oder 
„Lieblingsspeisen“ zaubert, wir bieten eine ausge-
wogene und gesunde Ernährung, die abwechs-
lungsreich und seniorengerecht ist. Selbstver-
ständlich bereiten wir neben einer ausgewogenen 
Ernährung auch vegetarisches Essen, Schonkost 
und alle Diätformen an. Viermal im Jahr zaubert 
das Küchenteam am Gourmetabend ein beson-
deres Menü.  In einem schönen Rahmen werden 
unsere Bewohner wieder zu Gastgebern, denn 
ihre Angehörigen werden zu dieser kulinarischen 
Reise eingeladen.

Unsere Tagespflege bietet unseren Gäs-
ten und somit auch den Angehörigen eine Hilfe zur 
Bewältigung des Alltags an. In einer kleinen Gruppe 
bis zu 12 Personen, werden unsere Gäste von Fach-
kräften gepflegt und betreut. Sie verbringen den Tag 
in einer Wohlfühlatmosphäre im alltagsnahen und 
beschützten Rahmen. Nähere Informationen ent-
nehmen Sie bitte unserem Flyer der Tagespflege.

Das Tanzcafé ist ein zusätzliches beson-
deres Ereignis. An jedem ersten Donnerstag im 
Monat treffen sich unsere Bewohner mit anderen 
Gästen aus Meschede bei Livemusik, um entwe-
der selbst zu tanzen, sich nett zu unterhalten oder 
um der Musik zu lauschen und in Erinnerungen zu 
schwelgen.



Wir beraten Sie gerne, 

rufen Sie uns an.
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Wir pflegen mit Herz
und Verstand

Verwaltung: 
Tel.: 0291 292-0

Einrichtungsleitung: 
Frau Dagmar Vollmayer, Tel.:  0291 292-0
einrichtungsleitung@drk-meschede.de

Pflegedienstleitung: 
Frau Bettina Westerkamp, Tel.: 0291 292-271
pdl@drk-meschede.de

Tagespflege: Tel.: 0291 292-278
tagespflege@drk-meschede.de
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Der Soziale Dienst arbeitet mit dem 
Leitgedanken „Jeder Tag bringt etwas Neues“.  
Die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes gestalten 
für unsere Bewohner einen persönlichen Lebens-
raum. Sie geben ihnen die Möglichkeit, an zahl-
reichen Veranstaltungen teilzunehmen, gesellige 
Gemeinschaftsangebote wahrzunehmen, soziale 
Kontakte zu pflegen oder ihre individuellen Vorlie-
ben und Hobbys weiterzuführen. An allen Tagen 
der Woche werden Aktivitäten angeboten:
• Jahreszeitliche Veranstaltungen, zum Beispiel 
   Silvesterfeier, Ostermarkt, Schützenfest, Ferien 
   im Haus, Weinfest, Weihnachtsmarkt …
• Ausflüge 
• Seniorengymnastik
• Gedächtnistraining
• Spiel- und Kreativrunden
• Begleitete Spaziergänge
• Individuelle Einzelbetreuung
• Wellnessnachmittage mit Massagen
• Abendcafé
• Kath. und ev. Gottesdienste…

Für Menschen mit Demenz-Erkrankungen bieten 
wir täglich alltagsnahe Gruppenbetreuungen an


