
Mitte November eröffnet
das lang erwartete Wohn-
und Pflegeheim Blumen-
winkl in der Marktgemein-
de Bruckmühl. Umgeben
von herrlicher Landschaft
bietet die Gemeinde beste
Infrastruktur mit guter An-
bindung an Rosenheim,
München und Bad Aibling.

Die neue Wohnanlage
liegt auf einem großzügigen
Grundstück. Sie bietet insge-
samt 105 Senioren ein Zu-
hause, dafür stehen 13 Dop-
pel- und 79 Einzelzimmer
zur Verfügung, die in acht
Wohngruppen aufgeteilt
sind.

Als zentralen Treffpunkt
gibt es in jeder Wohngruppe
einen gemütlichen Gemein-
schaftsraum mit eigener Kü-
chenzeile und separatem
Fernsehzimmer. Die Ge-
samtgestaltung des Wohn-
heims vermittelt eine ange-
nehme Atmosphäre. Durch
die karreeförmige Anord-
nung des Hauses entsteht
ein offenes Atrium im In-
nenbereich, das mit vielen
Sitzgelegenheiten zum Ver-
weilen oder zu einem Spa-
ziergang an der frischen
Luft einlädt.

Offenes Atrium
und Sonnenterrasse

In der gemütlichen Café-
teria mit großer Sonnenter-
rasse werden Treffen mit
Freunden, Bekannten oder

mit der Familie zu Kaffee
und Kuchen zum Vergnü-
gen. Das Team der Küche im
Untergeschoss sorgt täglich
mit regionalen Produkten
und einem abwechslungs-
reichen Speiseplan für aus-
gewogene Ernährung.

Die ansprechende Archi-
tektur und die schöne Aus-

stattung im Zusammenspiel
mit professioneller Pflege
und einfühlsamer Betreu-
ung durch langjährige Mit-
arbeiter ergeben eine Wohl-
fühlatmosphäre.

Selbstbestimmt leben
in Gemeinschaft

Nicht nur Bewohner/In-
nen mit einer fortgeschritte-
nen Einschränkung finden
in der Einrichtung ein neu-
es, liebevolles Zuhause, son-
dern auch Menschen, die
weitgehend selbstständig
sind. Ziel dabei ist es, das
selbstbestimmte Leben in
der Gemeinschaft zu för-
dern und die Selbstständig-
keit so lange wie möglich zu
erhalten. Die Wohngruppen
sind in maximal 13-16 Be-
wohner/Innen aufgeteilt, so-
dass kleinere, familiäre
Strukturen entstehen. Hier-
bei unterscheidet das Wohn-
und Pflegeheim zwischen
drei Wohnmodellen:

In stationären Wohn-
gruppen leben jeweils 13
Bewohner/Innen gemein-
sam in einer familiären
Gruppe. Der Schwerpunkt
liegt auf Präsenz, Alltagsbe-
gleitung und häuslicher
Normalität – „aktiv und
selbstbestimmt durch den
Tag“ lautet das Motto. Für
Rückzugsmöglichkeit sor-
gen dabei die liebevoll aus-
gestatteten Zimmer.

Fortsetzung nächste Seite

Die Zimmer im neuen Wohn- und Pflegeheim Blumenwinkl sind liebevoll ausgestattet und bieten eine Möglichkeit, sich zu-
rückzuziehen.

Die Geschäftsführer Florian und Alois Reif (von links).

Schönes Zuhause für Menschen mit fortgeschrittener Ein-
schränkung, aber auch für Menschen, die noch weitgehend
selbstständig sind: das neue Wohn- und Pflegeheim Blu-
menwinkl.

„Sehr geehrte Damen und
Herren, sehr geehrter Herr
Reif,

gleich vorab meinen herz-
lichen Glückwünsch zur
Inbetriebnahme des Alten-
und Pflegeheimes an der
Blumenstraße. Der Einsatz
und das Engagement von
Ihnen und Ihren Mitarbei-
tern verdienen höchsten
Respekt und Anerken-
nung. Dadurch wurde die
Möglichkeit geschaffen,
die Betreuung und das Le-
ben, auch im hohen Alter
in Bruckmühl, unter bes-
ten Bedingungen langfris-
tig sicherzustellen.
Im Juni 2014 haben sich
die Mitglieder des Markt-
gemeinderats intensiv be-
raten und festgelegt, wel-
cher Standort für eine
neue Einrichtung der Rich-
tige ist. Dabei war ein we-
sentlicher Aspekt die Be-
treuungseinrichtung und
deren Bewohner nahe ans
Zenrum beziehungsweise
den Ortsmittelpunkt zu
bringen. Dies, so war die
Annahme, ermöglicht eine
selbstbestimmte Teilnah-
me am Ortsgeschehen. Die
Entscheidung fiel auf das
gemeindliche Grundstück
an der Blumenstraße.
Der örtliche Architekt
Christian Würfel hat eine
sehenswerte und durch-
dachte Einrichtung ent-
worfen. Der Investor Ten-
Brinke hat die Planung
perfekt umgesetzt.

Die Suche nach einem Be-
treiber war nicht einfach.
Ich kann für den Markt
Bruckmühl sagen, dass wir
mit Ihnen, Herr Reif, und
Ihren MitarbeiterInnen
den richtigen und best-
möglichen Betreiber ge-
funden haben. Genauso
wie die Marktgemeinderä-
te die Menschen in das ört-
liche Zentrum rücken
wollten, steht bei Ihnen
der zu Betreuende im Mit-
telpunkt Ihres Denkens
und Handelns.
Ich bedanke mich herzlich
für Ihr großes Herz für
Bruckmühl und wünsche
Ihnen, Ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern und
den Bewohnern in der
neuen Einrichtung alles
Gute, Gesundheit und vie-
le schöne glückliche Mo-
mente.

Ihr Richard Richter,
Erster Bürgermeister
Markt Bruckmühl.“

Grußwort von Bürgermeister Richter



Fortsetzung
In der beschützten

Wohngruppe für Men-
schen mit Demenz leben
16 Bewohner/Innen in ei-
nem beschützten Bereich
im Erdgeschoss mit eige-
nem Gartenanteil. Der
Schwerpunkt liegt auf Assis-
tenz in der Lebensführung.
Gemeinsame Aktivitäten
wie Kochen oder Putzen hel-
fen, die Fähigkeiten zu er-
halten. Auf Basis des perso-
nenzentrierten Ansatzes
wird mit einer Synthese aus
verschiedenen Konzepten,
wie etwa der Biografiear-
beit, der integrierten Valida-
tion, der Milieutherapie, der
basalen Stimulation, der
Zehn-Minuten-Aktivierung
oder dem therapeutischen
Tischbesuch gearbeitet.

In der Senioren-Wohn-
gruppe leben elf Bewoh-
ner/Innen in seniorenge-
rechten Wohneinheiten,
können dabei ihr Leben
selbstständig führen, wissen
sich jedoch in einem siche-
ren Umfeld – mit sofortiger
Hilfe bei Bedarf. Mühevolle
Alltagsaufgaben können
nach individuellem Wunsch
übernommen werden.

Die bereits ortansässige
SeniorenService Reif GmbH
übernimmt die Einrichtung
als Träger. Aktuell betreibt
die GmbH die Senioren Resi-
denz Alpenland sowie das
Alten- und Pflegeheim der
Gemeinde, deren Bewoh-
ner/Innen im Blumenwinkl
ein neues Zuhause finden
werden. „Im Wohn- und
Pflegeheim Blumenwinkl
können wir als Betreiber un-
sere langjährige Erfahrung
in Pflege- und Seniorenwoh-
nen auf den Punkt bringen
und unsere Ziele bestmög-
lich umsetzen.“, so Alois
Reif Geschäftsführer der
GmbH. „Wir legen großen
Wert auf ein innovatives
und vielseitiges Wohnkon-
zept in familiären Wohn-
gruppen und auf engagierte
Mitarbeiter, mit denen wir
das gemeinsame Ziel verfol-
gen, unseren Bewohner/In-
nen ein zufriedenes und si-
cheres Leben im Alter zu er-
möglichen.“

Alois Reif, seit Jahrzehn-
ten erfolgreicher Betreiber
von stationären Senioren-
/Pflegeheimen sowie ambu-
lanten Pflege- und Betreu-
ungsdiensten im Chiemgau,
kommt selbst aus der Pra-
xis. Unterstützt wird er von
seinem Sohn Florian Reif,
der sich mit hoher Motivati-
on für alle Belange der Seni-
orenhilfe einsetzt.

„Neben dem Wohl der zu
betreuenden Menschen ist
uns auch das der Mitarbei-

ter sehr wichtig. Sie sind ein
wertvolles Gut der Pflege-
einrichtung. Durch fachli-
che Kompetenz, moderne
Ausstattung, ein gutes Mitei-
nander und gegenseitigen

Respekt wollen wir ein an-
genehmes Arbeitsklima
schaffen mit guten Weiter-
bildungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten.“

Interessenten nutzen die
Möglichkeit der Pflegebera-
tung oder einer Bewerbung
zur Mitarbeit in der Einrich-
tung. Das Wohn- und Pflege-
heim Blumenwinkl freut
sich auf Kontaktaufnahme
unter 0 80 62/9030 oder in-
fo@seniorenservice-reif.de.

Das neue Wohn- und Pflegeheim Blumenwinkl in Bruckmühl liegt auf einem großzügigen Grundstück. Es bietet insgesamt 105 Senioren ein Zuhause. Zur Verfügung stehen 13 Doppel-
und 79 Einzelzimmer, die in acht Wohngruppen aufgeteilt sind. FOTOS PLENERT

Raum zum Wohlfühlen: Das Team der Küche im Untergeschoss sorgt täglich mit regionalen
Produkten und einem abwechslungsreichen Speiseplan für ausgewogene Ernährung.

Im offenen Atrium im Innenbereich gibt es viele Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen ein-
laden.

<Motiv: 251760(1-1)/Stangelmayer Textilservice GmbH>
Warte auf Bild.

<Motiv: 251485(1-1)/Elektro Elton>
Warte auf Bild.

Besichtigung zwischen 6.
und 8. November 2020
nach Terminabsprache
möglich.

Information


