
- Willkommen zu Hause - 

Anfahrt und Kontakt  

 

Seniorenpark Schmalkalden gGmbH 
Krötengasse 2 
98574 Schmalkalden 
Tel.: 0 36 83 / 64 10 
Fax: 0 36 83 / 64 12 72 
E-Mail: info@seniorenpark-schmalkalden.de 
Internet: www.seniorenpark-schmalkalden.de 

Angebote 
 
Der Seniorenpark Schmalkalden und seine Mitarbei-
ter halten für die Bewohner eine Vielzahl interessante  
Angebote vor. Wir feiern gerne Geburtstage, die Jahr-
eszeiten und andere saisonale Gelegenheiten. Chö-
re, (Kinder-)Gesangsgruppen, Faschingsvereine, Un-
terhalter und Veranstalter sorgen auch hin und wieder 
für Trubel in der Einrichtung. Und wer mal außer 
Haus aktiv werden möchte, der kann auf unseren roll-
stuhlgerechten Bus mit Hebebühne zugreifen und 
gemeinsam mit den Mitarbeitern oder individuell ei-
nen Ausflug machen.  

 

Das Seniorenpark-Team gestaltet für all seine Be-
wohner eine lebendige, warme und fürsorgliche At-
mosphäre und schafft so ein „Zuhause-Gefühl“. Das 
Ziel der Mitarbeiter ist die aktive Teilnahme der Be-
wohner am familiären und gesellschaftlichen Leben in 
Würde und Selbstbestimmung so weit wie möglich zu 
erhalten und zu fördern und dabei den Angehörigen 
ein verlässlicher Partner zu sein.  

 

Seniorenpark Schmalkalden gGmbH  

Siechenteiche 

aus Richtung Suhl 

aus Richtung Gotha 

aus Richtung Meiningen & Eisenach 

Bahnhof und Busbahnhof 

1  Krötengasse  4  Auer Weg 
2  Kasseler Straße 5  Westendstraße  
3  Bahnhofstraße  6  Eichelbach 
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Zuhause in Schmalkalden  
 
Der Seniorenpark ist ein seit 1999 in Schmalkalden 
etabliertes Pflegeheim, das vollstationäre Pflege, 
aber auch eingestreute Kurzzeitpflege leistet. 
 

Am westlichen Stadtrand von Schmalkalden gelegen, 
eingebettet in die Auenlandschaft der Siechenteiche, 
bietet der Seniorenpark Wohn- und Lebensraum für 
85 pflegebedürftige Mitmenschen, die in 69 Einzel- 
und acht Doppelzimmern betreut und gepflegt wer-
den. 
 

Charmant integriert liegt in geschützter Umgebung, 
ausgerichtet zur Südseite zwischen den Flügeln des 
Hauses, ein liebevoll gepflegter und barrierefrei ge-
stalteter Garten. Dieser lädt zu ausgiebigen Spazier-
gängen, Sonnenbädern und Kaffekränzchen ein. Ein 
Streifzug durch die Landschaft des Seniorenparks 
lohnt sich! 
 

Zahlreiche Tierarten aus dem Naturschutzgebiet der 
Siechenteiche sind unsere Gäste und auch eine Vo-
gelvoliere mit verschiedenen Sittig- und Papageienar-
ten lässt sich ganzjährlich bestaunen.  
 

Pflege im Seniorenpark 
 
Pflege im Seniorenpark bedeutet, den Bewohner mit 
seinen individuellen Bedürfnissen biografieorientiert 
gemäß seiner jeweiligen Lebensphase zu betreuen.  
 

Das ganzheitliche Konzept zielt drauf ab, die Selb-
ständigkeit des Bewohners weitgehend zu fördern 
und ihm zu helfen, sich und seine Situation anzuneh-
men, damit er trotz Krankheit und Gebrechlichkeit ein 
zufriedenes Leben fortführen kann. Dabei leisten wir 
medizinische, therapeutische und soziale Unterstüt-
zung. 
 

Unsere Bewohner werden von einem freundlichen 
und fachlich qualifizierten Team betreut, das durch 
ständige Fort- und Weiterbildungen eine qualitativ 
hochwertige Betreuung anbieten kann. Wir garantie-
ren Ihnen eine ständige Präsenz einer Pflegefach-
kraft. In enger Kooperation mit Haus- und Fachärz-
ten, unseren Ergotherapeuten, Logopäden und Kran-
kengymnasten sowie einer Apotheke sind unsere Be-
wohner stets bestens versorgt. Zudem liegt uns ein 
enger Kontakt mit den Angehörigen besonders am 
Herzen.  

Die Zimmer und Wohnbereiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Zimmer der Bewohner sind ausgestattet mit al-
tersgerechten und zweckmäßigen Möbeln. Jedoch 
wollen wir dem Bewohner auch die Möglichkeit ge-
ben, Möbelstücke aus seinem gewohnten Wohnum-
feld mitzubringen und sein Zimmer individuell auch 
mit Bildern zu gestalten. Jedes Zimmer verfügt über 
Telefon-, Internet- und Fernsehanschluss. Selbstver-
ständlich sind die Zimmer mit dem Schwesternrufsys-
tem vernetzt. In jedem Zimmer ist ein barrierefreier 
Sanitärbereich integriert. Dieser ist mit Handläufen, 
einer Dusche, Waschbecken mit Spiegelschrank und 
Toilette ausgestattet. 
 

In jedem Wohnbereich stehen Pflegebäder mit spezi-
ellen Pflegebadewannen und entsprechenden Ein-
stieghilfen zur Verfügung. Außerdem hält jeder 
Wohnbereich mindestens ein gemeinsames Wohn-
zimmer vor. Im kleinen Friseursalon im Haus trifft 
man sich nicht nur zum verschönern, man trifft sich 
auch zum kleinen Schwatz.  


