
»Wohnen in Familie.« Die Pflege
Haus Am Carrenziener See



Wenn Sie sich überlegen, den 
kommenden Lebensabschnitt 
in der Geborgenheit einer 
Pflegeeinrichtung zu verbringen, 
sollten Sie sich genügend Zeit 
nehmen für diese Entscheidung.  
 
Ein Blick in die vorliegende 
Broschüre kann Ihnen die 
Überlegungen natürlich nicht  
abnehmen, wird Ihnen aber 
dabei helfen, sich ein Bild von 
unserem Haus zu machen.
 
 
 

»Wir freuen  
uns, Sie kennen- 
zulernen.«

Sicher gehen Ihnen jetzt viele 
Fragen durch den Kopf, auf die 
Sie hier einige Antworten  
finden. Manches wird trotzdem 
offen bleiben, was sich nur in 
einem persönlichen Gespräch 
klären lässt: Wir stehen Ihnen 
dazu jederzeit telefonisch oder 
in unserem Leitungsbüro zur  
Verfügung.
 
Mit herzlichen Grüßen
 
Ihr Wilfried Bartelt
Geschäftliche Leitung

Liebe Interessentin, lieber Interessent!



»Die Pflege ist  
mein Zuhause.«

Carrenziener See“. Die Schwer-
punkte meiner Arbeit liegen in 
der individuellen Pflege eines 
jeden Bewohners, Schulung und 
Begleitung der Pflegekräfte, Opti-
mierung der Pflegequalität sowie 
einem harmonischen Miteinan-
der, besonders nachdem ich die 
gerontopsychiatrische Zusatzaus-
bildung im Jahr 2008 abgeschlos-
sen habe.  
 
Dies gelingt natürlich nur in en-
ger Zusammenarbeit mit  
den Therapeuten und den Betreu-
erinnen und Betreuern.  
Gemeinsam möchten wir  
allen zu Betreuenden den Auf- 
enthalt so angenehm wie  
möglich machen. 

 
 
 
 
 
 
 
Ihre Evelyn Kleindopp 
Pflegedienstleitung

Mein Name ist Evelyn Kleindopp.  
Ich bin in Lauenburg mit meiner 
älteren Schwester bei meinen  
Eltern und Großeltern aufge-
wachsen. Bereits mit 16 Jahren 
arbeitete ich in einem Alten- und 
Pflegeheim, bis ich mit 18 Jahren 
den Beruf der Krankenschwester 
in Hamburg Barmbeck erlernte.  
Nach meiner Ausbildung konnte 
ich mein Wissen in vielen  
Krankenhäusern erweitern, merk-
te jedoch schnell, dass mir die 
Altenpflege aufgrund  
besserer Möglichkeiten der Be-
ziehungsförderung näher liegt. 
Schon früh bekam ich die Aufga-
be, Schüler anzuleiten und in  
der Praxis auszubilden.  
 
So konnte ich bereits 1991 die 
Ausbildung zur Praxisanleiterin 
machen. 1996 begann ich mit der 
Ausbildung zur Lehrerin für  
Pflegeberufe. Während dieser 
Zeit galt mein besonderes Inter-
esse der Einführung von Qualität 

in Alten- und Pflegeheimen. Die 
individuell geplante Pflege, an-
hand der Pflegeplanung, wurde 
zu dieser Zeit in allen Kranken-
häusern und Alten- und Pflege-
heimen eingeführt. Da es für alle 
Pflegekräfte eine Umstellung war, 
übernahm ich für knapp zwei 
Jahre an der Uniklinik Lübeck die 
Projektleitung zur Umsetzung 
der Pflegeplanung. 1999 wurde 
ich dann Leiterin der Altenhilfe 
Bleckede und begann schließlich 
2003 in diversen Heimen Analy-
sen, Beratungen und Schulungen 
durchzuführen.  
 
Später erwarb ich die Qualifika-
tion zur Heimleiterin und Pflege-
dienstleiterin. Im Haus »Linda« 
nahm ich meine Arbeit Mitte 
Dezember 2004 als Pflegedienst-
leitung und stellvertretende 
Heimleitung auf.  Am 1. Februar 
2013 übernahm ich die Pflege-
dienstleitung in der Einrichtung 
des selben Trägers im Haus „Am 

Die Pflegedienstleitung  
stellt sich vor.



In der malerischen Umgebung 
der niedersächsischen Elbtalaue, 
direkt am Carrenziener See in 
Neuhaus liegt unser Haus, gar 
nicht weit vom Zentrum. Die 
Anbindung an den Nahverkehr, 
die Sie dort haben, macht 
Sie ebenso flexibel wie unser 
komfortabler Kleinbus, den wir 
Ihnen für Ausflüge mit Ihren 
Freunden aus dem Hause zur 
Verfügung stellen. 

Doch schon die nähere 
Umgebung ist so attraktiv, 
dass Sie sich gerne »zu Hause« 
aufhalten werden: im liebevoll 
gestalteten Garten, auf der 
Terrasse mit Blick auf den See. 
 
Ob drinnen oder draußen: 
Überall gibt es Gelegenheiten, 
sich in ungezwungener 
Atmosphäre mit den 

»Hier kann ich  
jeden Augenblick  
genießen.«

Eine Umgebung zum Wohlfühlen.
Mitbewohnern zu treffen, 
zu plaudern oder sich bei 
Gesellschaftsspielen wie Halma 
oder Skat zu vergnügen. In den  
gemütlichen Sitzecken lassen 
sich übrigens auch wunderbar 
Pläne für gemeinsame Unter-
nehmungen schmieden.
 
Herr Kühnhold, unser Heim-
leiter, scheut keine Mühe, Ihnen 
bei der Umsetzung Ihrer Ideen 
zur Freizeitgestaltung behilflich 
zu sein. Natürlich bietet unser 
Haus auch allerlei Möglichkeiten 
zur Beschäftigung an, die von 
einer geschulten Mitarbeiterin 
geleitet werden, wie etwa 
Basteln, Seniorengymnastik oder 
Übungen zur Förderung und 
Erhaltung des Gedächtnisses. 
Dazu müssen Sie sich nicht extra 
anmelden, kommen Sie einfach 
mit dazu. 
Wenn Sie einmal einfach Ihre 
Unser individuelles Haus bietet 



»Leben bedeutet Veränderung,  
Zeit hinterlässt Spuren,  
Alter erzählt Geschichten.«

Unser individuelles Haus bietet 
insgesamt 33 Bewohnern in Ein- 
und Zweibettzimmern Platz.  
 
Doch so schön Gemeinschaft 
ist, wer möchte nicht gerne 
mal alleine den Augenblick 
genießen?  
Bei uns haben Sie genügend 
Rückzugsmöglichkeiten. 
Lehnen Sie sich einfach in Ihren 
mitgebrachten Lieblingssessel 

zurück und lesen Sie ein Buch.  
Oder träumen Sie ein wenig vor 
sich hin ... Natürlich ist aber 
genauso sichergestellt, dass Sie 
uns dann erreichen können, 
wenn Sie uns brauchen:  
 
Jedes Zimmer ist an unsere 
zentrale Rufanlage ange-
schlossen. Auch Telefon und 
Satellitenfernsehen stehen zu 
Ihrer Verfügung.



»Hier wird gut für 
mich gesorgt.«

… hält Leib und Seele zu-
sammen, sagt ein weithin 
bekanntes Sprichwort. Damit 
es Ihnen gut geht, haben 
wir stets ein offenes Ohr für 
spezielle Wünsche. Bei uns wird 
nämlich der Speiseplan mit 
dem Heimbeirat gemeinsam 
jeweils für eine Woche 
zusammengestellt. Da wir in 
der Biosphäre leben, ist es 
für uns selbstverständlich, 
nur frische, naturbelassene 
Produkte für die Zubereitung 
von Speisen zu verwenden. 
Wir nutzen die Angebote 
regionaler Händler, deren 
Waren objektiven Qualitäts-
standards entsprechen. Um den 
Anforderungen an eine 
ausgewogene, für Senioren 
zugeschnittene Ernährung 
gerecht werden zu können, 
arbeiten wir mit entsprechenden 
Fachleuten aus den Bereichen 
Ernährung und Pflege 

zusammen. Dabei wird 
der Bedarf an Eiweißen, 
Fetten, Kohlenhydraten, 
Vitaminen, Mineralien und 
Ballaststoffen berücksichtigt. 
Selbstverständlich nehmen wir 
Rücksicht auf Bewohner mit 
Stoffwechselerkrankungen wie 
Diabetes mellitus sowie anderen, 
die Nahrungsaufnahme und 
Verdauung beeinträchtigenden 
Krankheitsbildern. Täglich 
stehen vier Mahlzeiten zur 
Auswahl. Der Morgen beginnt 
mit einem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet, gefolgt vom 
ansprechenden Mittagstisch.  
 
Das liebgewordene »Kaffee-
kränzchen« beginnt in der Regel 
um halb drei. Das Abendbuffet 
wird gegen 18 Uhr bereit- 
gestellt. Zwischenmahlzeiten 
wie Säfte, Joghurt, Pudding oder 
Obst stehen ständig, auch nachts 
zur Verfügung.

Essen und Trinken ...



Wir vertreten die Philosophie, 
dass wir Krankenhausaufent-
halte soweit wie möglich  
vermeiden wollen. Damit 
gesundheitliche Schwierigkeiten 
erst gar nicht entstehen, ist die 
Vorsorge eine der tragenden 
Säulen unseres Konzepts.  
Dazu gehören eine gesunde 
Ernährung, die Möglichkeiten 
aktiver Bewegung ebenso wie 
alle möglichen pflegerischen 
Prophylaxe-Maßnahmen und 
medizinischen Vorsorge-
angebote. 
 
Eine optimale senioren- und 
behindertengerechte Betreuung 
muss jedoch immer auch auf 
vorhandene Erkrankungen 
und Ihre Behandlungs- und 
Linderungsmöglichkeiten 
ausgerichtet sein: Dafür sind wir 

Vorbeugen ist so wichtig wie heilen.

»Achte auf das 
Kleine in der Welt, 
das macht das  
Leben reicher und 
zufriedener.«

»Den Men- 
schen hier kann 
ich vertrauen.«

mit Haus- und Fachärzten der 
Region, Kliniken, Apotheken, 
Sanitätshäusern, Physio- und 
Ergotherapeuten, Logopäden 
und Gesundheitsbehörden eng 
vernetzt.
 
Nach ihrer regelmäßigen  
Visite besprechen die Hausärzte 
eine ggf. notwendig gewordene 
Therapie mit der pflegerischen 
Leitung und den Fachkräften.  
 
Die medikamentöse Versorgung 
wird über die Hausärzte und 
die ortsansässige Apotheke 
gesichert. Unsere Fachkräfte 
sorgen dafür, dass Sie die 
richtigen Medikamente zur 
richtigen Zeit in der richtigen 
Dosis erhalten, und kontrol- 
lieren bei Bedarf Blutdruck, Puls, 
Gewicht und Blutzucker.  
 

Bei auffälligen Veränderungen 
halten sie Rücksprache mit 
dem Arzt. Damit Sie sich auch 
außerhalb der pflegerischen 
Versorgung rundum sicher 
fühlen können, sehen unsere 
Pflegekräfte regelmäßig, auch 
nachts, nach dem Rechten und 
kommen unverzüglich, wenn  
Sie von unserer Rufanlage ge-
brauch machen.



In den Unternehmen des Ge-
sundheitswesens wird  
Qualität großgeschrieben.  
Sie orientiert sich an den gesetz-
lichen Vorschriften gemäß § 80 
SGB XI. Damit Qualität messbar 
wird, bedienen wir uns im 
Rahmen unseres Managements 
gezielter, individualisierter 
Pflegestandards, deren 
Umsetzung regelmäßig in 
Pflegevisiten geprüft wird.  
 
In den pflegerischen  
Besprechungen werden die  
Ergebnisse der Pflegevisiten  
ausgewertet und anhand des  
sogenannten Case–Managements 

»Hier wird sich  
gekümmert. Das ist 
gut so.«

Qualität ist messbar.
gegebenenfalls an veränderte 
individuelle Bedingungen  
angepasst. 
 
Unsere Mitarbeiter nehmen  
regelmäßig an Schulungen teil, 
um den wachsenden Anforder- 
ungen an die Bewohner-
betreuung und die Gesundheits-
fürsorge gerecht zu werden und 
aufrechtzuerhalten. 

Wir arbeiten in unserem Hause 
auf der Grundlage des  
»Pflegeleitbildes des Haus am  
Carrenziener See, Senioren-  
und Pflegeeinrichtung Bartelt 
GmbH & Co. oHG«.

»Authentisch 
 und fürsorglich.«



»Gib jedem Tag  
die Chance, der beste deines  
Lebens zu werden.«



»Lächeln heißt:  
der Seele ein Fenster öffnen.«



Wir sind für Sie da.
Konnten wir Sie für uns  
begeistern? Dann sprechen Sie 
uns doch einfach an.  
 
 

Wir beantworten gerne  
weitere Fragen und führen Sie 
persönlich durch unser Haus.

Senioren- und Pflegeeinrichtung
Bartelt GmbH & Co. oHG
 
An der Krainke 15
19273 Neuhaus | Elbe 
 
T 03 88 41  21 64 5 
F  03 88 41 20 86 2 
 
info@pflege-bartelt.eu 
www.pflege-bartelt.eu

Die Pflege
Haus Am Carrenziener See



Die Pflege
Haus Am Carrenziener See

»Es ist Zeit, etwas Neues 
zu beginnen und dem Zauber  
des Anfangs zu vertrauen.«


