
GLÜCK IM WINKEL

MICHELBACH

Gut betreut in 
      wunderschöner Umgebung
Lernen Sie uns kennen !

Unsere Werte

Zentral für unseren Ansatz ist der Domus-Cura-Werte-
kodex, der in unserem Alltag gelebt wird und der unser 
zwischenmenschliches Miteinander prägt. Unsere Werte 
sind die Säulen unserer Pflegekultur. Die positive Gestal-
tung von Lebenszeit, auch und gerade im Alter, ist das Ziel, 
das uns eint.

Hausbesuche vor dem Einzug

Sie sind nicht sicher, ob unsere Einrichtung etwas für 
Sie oder Ihren Angehörigen ist? Wir besuchen Sie gern 
unverbindlich zu Hause oder im Krankenhaus. Hier kön-
nen wir Sie oder Ihren Angehörigen in der individuellen 
Wohn- und Lebenssituation ganzheitlich kennen lernen. 
Vereinbaren Sie einen Kennenlerntermin mit uns! Wir 
sind gerne für Sie da.

Zusammenfassung

• vollstationäre Pflege in naturnaher Umgebung
• Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• Frisiersalon im Haus 
• regelmäßige mobile Fußpflege
• abwechslungsreiches Betreuungsprogramm
• Physiotherapie und andere Therapieangebote durch 

erprobte externe Dienstleister
• fachliche Professionalität in der Pflege und ein 

herzliches Miteinander unter Bewohner:innen und 
Mitarbeiter:innen

Seniorenheim Glück im Winkel
Promenadenweg 1
74858 Aglasterhausen-Michelbach

Tel.: 06262 / 9202 - 0

michelbach@domus-cura.de
www.michelbach.domus-cura.de

„Das Glück im Winkel 
                     Michelbach – 
          naturnah, lebendig, herzlich !“



Herzlich willkommen!

Gerne möchten wir uns Ihnen vorstellen: Das Glück 
im Winkel liegt nahe dem beschaulichen Michelbach, 
auf der Grenze zwischen Odenwald und Kraichgau in 
einer naturbelassenen, geschützten Landschaft. Un-
sere Einrichtung existiert seit 1986. Eine Tradition ist 
dabei stets gleichgeblieben: Ein familiärer Charakter, in 
dessen Mittelpunkt der uns anvertraute Mensch steht. 
Unser Haus am Waldrand steht in direkter Berüh-
rung mit der Natur, von hier aus führt ein bequemer 
Fußweg am Michelbach entlang zum Michelsee, einem 
beliebten Ausflugsziel. 

Selbstbestimmt leben –  
   auch im Alter 

Selbstbestimmtheit ist ein wichtiger Faktor für die 
Erhaltung der Lebensqualität, auch und gerade dann, 
wenn die Gesundheit nachlässt. Aktivierende Pflege, 
die den Menschen als Individuum sieht und in den 
Mittelpunkt stellt, ist uns daher besonders wichtig. Wir 
arbeiten mit unseren Bewohner:innen im Team, um 
deren Ressourcen zu fördern und zu erhalten. 

Ausstattung

Unser Haus bietet seinen Bewohner:innen ein ange-
nehmes Zuhause in einem gemütlichen Ambiente. Alle 
Zimmer sind barrierefrei erreichbar und mit einem 
seniorengerechten Bad ausgestattet. Die Zimmer 
verfügen über eine Grundausstattung mit Pflegebett, 
Sitzgelegenheit, Schrank und Kommode, dürfen aber 
gerne mit eigenen Möbelstücken individuell ergänzt 
werden. Zusätzlich stehen allen Senior:innen die 
Gemeinschaftsräume und eine Teeküche in ihrem 
Wohnbereich zur Verfügung.

Essen und Trinken

Wir legen großen Wert auf eine abwechslungsreiche, 
ausgewogene Küche. Die Mahlzeiten werden täglich 
frisch mit saisonalen Zutaten im Haus zubereitet. 
Wir bieten Sonderkostformen für unterschiedlichste 
gesundheitliche Indikationen an. Die Sonn- und Feier- 
tage werden durch besondere Speisen gewürdigt. 
Klassiker aus der gut bürgerlichen Küche sind ebenso 
vertreten wie regionale Gerichte oder jahreszeitliche 
Spezialitäten.

Pflege

Das Glück im Winkel Michelbach bietet vollstationäre 
Pflege, hinzu kommen eingestreute Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege. Bei der medizinischen Pflege achten 
wir auf höchste Sorgfalt. Es besteht freie Arztwahl. Auch 
auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit 
Demenz stellen wir uns ein. Im Gebäude steht unseren 
Bewohner:innen ein Frisiersalon zur Verfügung, auch 
die mobile Fußpflege kommt in regelmäßigen Abstän-
den ins Haus. Für Physiotherapie und andere thera-
peutische Angebote arbeiten wir mit Partnern aus der 
Umgebung zusammen. 

Betreuungsangebot

Getreu unserem Pflegekonzept einer aktivierenden, be-
wohnerorientierten Pflege bieten wir eine große Vielfalt 
an Angeboten an, um Geist und Körper beweglich und 
fit zu halten. Dies reicht von häuslichen Aktivitäten wie 
Backen und Kochen über Bastelrunden und Gedächt-
nistraining bis hin zu gemeinschaftlichen Spaziergän-
gen und – wenn möglich – Ausflügen. Jahreszeitliche 
Feiern sind fest in den Alltag integriert, auch Gottes-
dienste finden regelmäßig statt. Wir arbeiten eng mit 
Vereinen und Ehrenamtlichen aus der Umgebung 
zusammen.


