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Gesellschaftliche Verantwortung:

Wir übernehmen soziale Verantwortung für 
unsere Region und sehen uns in der Ver-
pflichtung zum Erhalt und zur Bereitstellung 
von Arbeitsplätzen und zur Aus- und Weiter-
bildung in verschiedenen Berufsbereichen. 
Mit Fortbildungsangeboten, Angeboten für 
Selbsthilfegruppen und Beteiligung an regi-
onalen Veranstaltungen setzen wir Gesund-
heitsimpulse und fördern einen fachlichen 
Austausch. 
Durch die Mitarbeit in Fachgesellschaften 
vertreten wir die Interessen unserer Rehabi-
litanden und sind an aktuelle wissenschaft-
liche Erkenntnisse angebunden.

Zukunftsweisende Teilnahme am Modellprojekt:

„Familiale Pflege“
		Beratungsgespräche
		Anleitung zur Pflege auf Station und zu Hause
		Pflegekurse
		Gesprächskreis für pflegende Angehörige

Von der AOK Rheinland/Hamburg und  
AOK NORDWEST finanziert und von der 
Universität Bielefeld wissenschaftlich be-
gleitet.
Das Angebot dient der Unterstützung und 
der Kompetenzförderung von pflegenden An-
gehörigen im Übergang von medizinischen 
Zentren wie Krankenhäusern und Rehabili-
tationskliniken in die häusliche Versorgung.



Miteinander: 

Wir sind eine Rehabilitationsklinik mit den 
Fachbereichen Orthopädie, Rheumatologie, 
Geriatrie und haben uns als Ziel gesetzt, qua-
litativ hochwertige Rehabilitationsbehand-
lungen anzubieten.

Unsere medizinischen Behandlungskonzep-
te sind ganzheitlich ausgerichtet, orientieren 
sich an wissenschaftlich anerkannten Aspek-
ten, Leitlinien und evidenzbasierter Medizin 
sowie an ausgewählten Anteilen 
der Erfahrungsmedizin.

Eine umfassende 
ganzheitliche Betrachtungsweise orientiert 
sich an den eigenen Ressourcen unserer Re-
habilitanden,  die dann unter Anleitung und 
interdisziplinärer Fachkompetenz individuell 
gefördert werden.

Somit wird die Selbstständigkeit unserer Re-
habilitanden bei  Behinderung, chronischer  
Krankheit oder Pflegebedürftigkeit gefördert.

Die Qualität medizinischer Versorgung wird 
ständig überprüft, um sie auf einem hohen Ni-
veau zu halten und bei Bedarf zu verbessern.

Unsere besonderen Partnerschaften:

Menschen:

Ein freundliches Miteinander schafft Vertrauen:

Die Kommunikation zwischen Rehabilitan-
den, Angehörigen und Mitarbeitern ist geprägt 
durch gegenseitige Wertschätzung und Aner-
kennung.

Respekt und Akzeptanz gegenüber Rehabili-
tanden und Mitarbeitern sind die Basis unserer 
Arbeit.

Ihre Bedürfnisse und Ziele stehen bei uns im

Mittelpunkt:

Die Ziele der Rehabilitation sind an das 
häusliche Umfeld angepasst. Dabei berück-
sichtigen die Therapeuten die Eigenressourcen 
der  Rehabilitanden sowie deren persönliche 
Wünsche.

Zufriedene Mitarbeiter sind unser Kapital:

Das positive Umfeld und die familiäre behag-
liche Atmosphäre des Hauses, in der sich Pa-
tienten und Mitarbeiter wohlfühlen, unterstüt-
zen die Genesung.
Ein durch Vertrauen und Zuverlässigkeit ge-
prägter Umgang miteinander macht offene 
Problemlösungen für alle möglich.

Medizin:

Qualitativ hochwertige und innovative Medizin:

Wir stellen sicher, dass wir den Rehabilitan-
den die bestmögliche Behandlung anbieten 
können.

Voraussetzung ist hierbei eine qualitativ 
hochwertige und innovative Medizin. 

Diese Sicherstellung ist die Basis unseres 
Handelns. Durch die Kombination von tra-
ditioneller und moderner Medizin erfüllen 
wir alle Voraussetzungen, unseren Rehabili-
tanden  zu helfen. 

Die Mitarbeiter und Rehabilitanden  des 
Hauses leben und erleben den Charme eines 
traditionellen westfälischen Bauernbades, 
verknüpft mit modernen Therapien und ak-
tueller fachlicher Kompetenz.


