
Wohlfühlen
auf dem Bellem



Das eigene Zuhause aufgeben und gegen einen 

Platz in einer Pflegeeinrichtung eintauschen?

Gerade in dem Lebensabschnitt, in dem es auf die 

Behaglichkeit und die Annehmlichkeiten des Tages- 

ablaufes besonders ankommt, ist das Ambiente 

von großer Bedeutung.

Unser Ziel ist es, Ihnen bei uns ein behagliches 

Zuhause zu geben, in dem Sie sich wohl und gut 

versorgt fühlen.

Willkommen 
im starken Verbund 
der MediClin

Zu MediClin gehören bundesweit

49 Gesundheitseinrichtungen

der Bereiche Akutbehandlung,

Rehabilitation, Pflege und

präventive Medizin.

Zu jeder Zeit
in guten Händen.



BetReuunG Mit 
HeRZ und VeRstAnd

Die Pflege in der MeDICLIn Seniorenresidenz 

Auf dem Bellem richtet sich nach den Bedürfnis-

sen unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Wir 

möchten, dass Sie Ihren Tagesablauf nach Ihren 

Wünschen und Fähigkeiten selbst gestalten kön-

nen.

Gerne helfen wir, wo Sie Hilfe benötigen, und un-

terstützen Sie bei dem, was Sie selbst tun können 

und wollen.

Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, 

dass menschliche Wärme, Aufmerksamkeit und 

Zuwendung bei allen täglichen Verrichtungen 

ebenso wichtig sind wie das Fachwissen, das sie in 

ihrer Ausbildung erworben haben.

Wir arbeiten eng mit Krankenhäusern und an-

deren medizinischen einrichtungen der Umgebung  

sowie mit freiwilligen Helferinnen und Helfern von 

Kirchen und Vereinen zusammen.



 VollstAtionäRe PfleGe

 VeRHindeRunGsPfleGe

 KuRZZeitPfleGe

 deMenZPfleGe

unseRe leistunGen



 Mitwirkung bei und Durchführung von 

 ärztlichen Anordnungen

 Ärztliche Betreuung und Behandlung

 durch eine Ärztin / einen Arzt Ihrer Wahl

 notruf über Schwesternruf zu

 jeder Tages- und nachtzeit

 Beratung und Hilfe bei persönlichen Problemen 

 und Regelung behördlicher Angelegenheiten im

 Zusammenhang mit dem Heimaufenthalt

 ein aktivierendes Miteinander, die Pflege von 

 Kontakten und gemeinsamen Aktivitäten 

 Gestaltung des Tagesablaufes durch vielfältige 

 Betreuungs- und Freizeitangebote wie z.B. 

 Gymnastikgruppen, Gedächtnistraining,

 Feste im Jahreskreis

unseRe leistunGen



KoMfoRt iM HAus

Unsere Pflegeeinrichtung bietet auf der Grundlage 

moderner Pflegekonzepte alles, was zum Wohle des 

pflegebedürftigen Menschen notwendig ist.

Unsere modernen 88 einzelzimmer sind alten- und 

behindertengerecht ausgestattet und verfügen über 

ein Bad, eine notrufanlage und über TV- sowie Tele-

fonanschluss (für Ihre eigenen privaten Geräte).

Auch für die Fitness ist gesorgt. Außerhalb der Thera-

piezeiten können unsere Bewohnerinnen und Be-

wohner selbstständig die Schwimmhalle der angren-

zenden MeDICLIn Bliestal Kliniken nutzen.

Gutes essen hält Leib und Seele zusammen – das wis-

sen wir, und so kochen wir auch. Wir bieten Ihnen 

gesundes und abwechslungsreiches essen, u.a. auch 

Spezialitäten aus der Region.



lage und Anreise

Die MeDICLIn Seniorenresidenz Auf dem Bellem 

liegt im südlichen Saarland in waldreicher Höhen-

lage über dem Barockstädtchen und Kneipp-Kurort 

Blieskastel, dessen besonderer Charme in der nähe

zu Frankreich liegt. Die abwechslungsreiche hüge- 

lige Landschaft des Bliesgaus mit Wäldern, Streu-

obstwiesen und Gewässern lädt zum Wandern auf 

gut ausgebauten Wegen mit unterschiedlichen 

Anforderungen ein.

Mit dem Auto

Die Autobahnen BAB 6 und BAB 8 führen

nach Blieskastel.

Mit der Bahn

Die nächsten IC-Stationen der Deutschen

Bahn sind Saarbrücken und Homburg.

der menschliche Austausch,
das Miteinander und 
füreinander zwischen den 
Generationen ist bestimmend 
für das gute, harmonische 
Klima in unserem Haus.



WeiteRe infoRMAtionen

MediClin 

seniorenresidenz Auf dem Bellem

Zur Kurklinik 16, 66440 Blieskastel

Telefon 0 68 42 54-24 16

Telefax 0 68 42 54-22 10

info.bellem@mediclin.de

www.seniorenresidenz-auf-dem-bellem.de
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