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WILLKoMMen beI eLIA,  
DeM PFLege-(DA)HeIM  
FÜr MeHr WoHLbeFInDen

Das Leben im Alter bringt gewisse körperliche Beeinträchtigungen  
mit sich. Das ist der Lauf der Dinge, das kann niemand ändern.  
Aber wir können die Auswirkungen lindern und minimieren –  
mit guter Pflege, durchdachten Hilfen und bester medizinischer  
Versorgung.

Das Leben im Heim führt aber auch – unabhängig von der Pflege –  
zu persönlichen Einschränkungen. Das gewohnte Umfeld ändert sich.  
Die Individualität und Selbstbestimmung gehen ganz oder teilweise 
verloren. Liebgewonnene Gewohnheiten, die den Menschen bisher 
Freude machten, bleiben auf der Strecke. Wir sind der Meinung:  
Das muss nicht so sein!

ELIA: Neuer Pflegeansatz für mehr Wohlbefinden

Wir bei ELIA verfolgen einen neuen Pflegeansatz. Für uns bedeutet 
gute Pflege nicht nur beste körperliche und medizinische Versorgung. 
Auch der Geist und die Seele der Menschen wollen gepflegt sein.  
Ganz besonders im Alter. Dafür bieten wir einiges ...



Ausgezeichnete Pflege für jeden Bedarf

Unser Pflegekonzept ermöglicht die sehr flexible Anpassung an die 
individuellen Bedürfnisse unserer Gäste. Im Bereich des betreuten 
Wohnens unterhalten wir 22 Appartements zwischen 30 – 52 m².  
In der stationären Pflege bieten wir 108 Plätze der Pflegestufen 0 bis III. 

Hervorragende medizinische Versorgung im Haus

In unserem Haus befindet sich auch ein Gesundheits- und Therapie-
zentrum mit einem sehr breitgefächerten Angebot. Hier gibt es  
Praxen für: Allgemeine & Innere Medizin, Dialyse, Kardiologie,  
Orthopädie, Psychotherapie, Urologie, Zahnmedizin, Lerntherapie, 
Physiotherapie – und einiges mehr. 

Wellness und Fitness für Gäste und Besucher

Auch Beauty-, Fitness- und Wellnessangebote stehen unseren Gästen 
und ihren Besuchern zur Verfügung. Das Café im Eingangsbereich ist 
ein zentraler und sehr beliebter Treffpunkt.

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter

Wertschätzung ist die beste Motivation. Unsere qualifizierten Mitar-
beiter erfreuen sich unserer Wertschätzung und beruflichen Förderung.  
Das danken sie uns mit einem herausragenden Engagement.

eLIA – 
ZUFrIeDen  
Leben IM ALter.
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Freizeitangebote für Aktive und Passive

Unsere Freizeit- und Beschäftigungsangebote bieten Anreize für  
rüstige, aber auch eher passive Senioren. Dabei versuchen wir  
unsere Gäste nicht nur zu unterhalten, sondern sie auch dazu zu  
animieren, Ideen und – womöglich – sogar eigene Freizeit- und  
Beschäftigungsangebote zu entwickeln.

Animation zur Initiative 

Auch ältere Menschen brauchen eine Aufgabe. Gleichzeitig  
ver fügen viele Senioren über Kompetenzen, die im Alter brach  
liegen. Wir ermuntern unsere Gäste, sich mit ihren Talenten  
und Fähig keiten einzubringen. 

Beste Betreuung – aber nicht zuviel

Natürlich lassen wir unseren Gästen jede Form der Betreuung  
zu kommen, die sinnvoll ist. Wir möchten ihnen aber auch  
bewusst nicht alles abnehmen, sondern lassen ihnen die Zeit  
und den Raum, sich dort zu betätigen, wo sie es noch können  
und möchten. Das hält sie fit und agil und bewahrt den  
Selbst respekt und die Würde.



Gute Pflege geht durch den Magen

Deshalb bieten wir unseren Gästen eine sehr abwechslungsreiche, 
gesunde und schmackhafte Küche mit Diät-, Voll- und Sonderkost –  
auf Wunsch natürlich auch vegetarisch.

Die Besonderheiten unseres Hauses im Überblick:

•			Stationäre, Kurzzeit- und Verhinderungspflege

•			Betreutes Wohnen

•			Gesundheits- und Therapiezentrum im Haus

•			Wellness- und Fitnessbereich im Haus

•			Beschäftigungs- und Freizeitprogramm  
für rüstige, aber auch weniger aktive Senioren

•			Eigener Bus für Ausfahrten und Aktivitäten

•			Motivation der Gäste zu Engagement und Eigeninitiative

•			Möglichkeit, Ideen und Talente einzubringen

•			Kino mit seniorengerechtem Programm

•			Gesunde, abwechslungsreiche und schmackhafte Küche

•			Hauseigene Kapelle mit regelmäßigen Gottesdiensten  
(katholisch und evangelisch)

•			Notrufanlage in jedem Zimmer

•			Großer Parkplatz direkt vor dem Haus
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ELIA GmbH 
Dr.-Robert-Eckert-Str. 1 
93128 Regenstauf 
Tel. 09402 940-0 
info@eckert-elia.de

vereInbAren sIe eInen  
besIcHtIgUngsterMIn

so erreIcHen sIe Uns

Mit dem PKW erreichen Sie uns  
über die A93 Regensburg – Hof  
(Abfahrt 37 Regenstauf).  
Danach biegen Sie ab in Richtung  
Regenstauf und folgen der R21.  
Nach 3 km haben Sie auf der  
rechten Seite ELIA erreicht.
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