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DDie Gemeinde Obrigheim, bestehend aus den vier Ortsteilen 

Albsheim, Mühlheim, Colgenstein-Heidesheim und Obrigheim, 

liegt in der Pfalz unweit von Grünstadt und grenzt an die deutsche 

Weinstraße. Hier, an der Pforte zum Leinigerland, wird das Thema 

Wein natürlich ganz groß geschrieben.

Die geschichtliche Entwicklung Obrigheims reicht bis in die Steinzeit 

zurück, wobei gerade die spätere Besiedelung durch die Römer 

viele Spuren hinterlassen hat. Und schon früh gehörten die Orts-

teile zu den verschiedenen Linien der Grafen zu Leiningen.

Zahlreiche Ausflugsziele lassen sich von Obrigheim aus bequem 

erreichen – so etwa die Städte Heidelberg, Worms oder Speyer. 

Doch auch Obrigheim selbst mit seinen Weinbergen und hügeligen 

Landschaften bietet viele Möglichkeiten für ausgedehnte 

Wanderungen und schöne Spaziergänge.

Unsere Pro Seniore Residenz liegt am Rande eines Wohngebietes, 

unweit der Felder und Weinberge des Pfälzer Waldes – ruhig 

und naturnah. Direkt nebenan befindet sich das Veranstaltungs-

gebäude der Gemeinde, so dass wir nah am örtlichen Geschehen 

sind – quasi mittendrin. Das Ärztehaus ist ebenfalls unweit der 

Residenz. 

Kurzum: Die Residenz zeichnet sich durch ihre naturnahe Lage 

aus und bietet ihren Bewohnern umfangreichen Komfort, besten 

Service verbunden mit familiärer Herzlichkeit.

Immer mehr
Pro Seniore:



Im Grünen

Hinter der Residenz schließt sich eine  

Außenanlage mit altem Baumbestand und 

gemütlichen Sitzbänken an. Viele Sitzgele-

genheiten bieten zahlreiche Möglichkeiten, 

die Zeit an der frischen Luft zu verbringen. 

Hier heißt es für jeden: Mehr Erholung 

draußen!

Herzlich willkommen

In unserem einladend gestalteten Foyer 

heißt man Sie immer herzlich willkommen.

In der Verwaltung finden Sie immer ein of-

fenes Ohr und einen guten Rat. Sie können 

unseren Postservice ebenso in Anspruch 

nehmen, wie Termine vereinbaren, Behörden- 

gänge und Besorgungen in Auftrag geben 

oder auch ein Taxi bestellen.UUnsere Residenz

Die Pro Seniore Residenz Rosengarten ist  

ein ehemaliges umgebautes und erweitertes  

Hotel – architektonisch interessant und 

modern. 

Die Innengestaltung ist in mediterranen 

Farbtönen gehalten, hell, freundlich und  

ansprechend. Bewohner und Gäste um-

fängt hier eine familiäre Atmosphäre. 
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Einladung zum Verweilen

Die ansprechenden Sitzgruppen im Foyer 

laden zum geselligen Beisammensein ein. 

Und auch die Aufenthaltsbereiche und  

Flure sind liebevoll gestaltet und bieten 

Platz für einen kleinen Plausch zwischen-

durch. Jeweils mittwochs öffnet unser 

„Café Gerlinde“, so dass Bewohner, Ange-

hörige und Gäste einen Kaffee und selbst-

gebackenen Kuchen genießen können. 

Schauen Sie doch einfach vorbei! Sitz-, 

Ruhe- und Leseecken im ganzen Haus, zum 

Teil mit antiken Möbeln, ermöglichen 

Rückzug. 

Mehr als  gewohnt
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Echte „Hingucker“ sind die vielen Wand- 

gemälde in den Wohnbereichen 2 und 3,  

jedes ein einzigartiges und beeindruckendes 

Kunstwerk. 

Wenn Sie also ein komfortables Ambiente 

verbunden mit warmer Herzlichkeit be-

vorzugen, dann sind Sie bei uns genau 

richtig. Hier werden Sie sich wohlfühlen!



Unsere Pflegezimmer

Unsere Residenz hat insgesamt 100 Pflege-

plätze in gemütlichen Einzel- und Doppel-

zimmern mit Bad und WC, die teilweise  

Balkon oder Loggia haben. Selbstverständlich 

sind auch Radio-, Kabel-TV- und Telefon-

anschlüsse vorhanden. Die Zimmer sind  

bereits ansprechend möbliert, und dennoch 

bleibt noch genügend Raum für Ihre  

eigenen Möbel oder Erinnerungsstücke.  

Unser Team ist bei der Zimmergestaltung 

gerne behilflich. 

Mehr Individualität

Wir unterstützen unsere Bewohner mit  

einer aktivierenden Pflege, die ganz auf 

den einzelnen Menschen abgestimmt ist – 

mit allem, was dazu gehört.

Ausgehend von den Anforderungen und 

Bedürfnissen jedes einzelnen Bewohners 

werden entsprechende Maßnahmenpläne 

erarbeitet und Ziele definiert, auf die wir 

dann gemeinsam hinarbeiten. Gemäß des 

Bedarfs an Pflege und der individuellen  

Möglichkeiten wird mit den Bewohnern  

aktiv gearbeitet. 

Mehr Leistung – mehr Individualität

IIhre Ansprüche?

Sie oder einer Ihrer Lieben möchten in  

einer Gemeinschaft wohnen, in der rund 

um die Uhr jemand zur Stelle ist, in der 

kompetente Pflege mit Herz geboten 

wird? Dann ist ein Pflegezimmer bei uns 

genau das Richtige. Erfahren Sie hier alles 

über Ihre Möglichkeiten, Ihr Leben trotz 

Pflegebedarf nach Ihren Vorstellungen zu 

gestalten: Unsere Pflegezimmer bieten 

Pflegebedürftigen ein Zuhause, in dem  

Lebensqualität trotz Pflegebedarf an erster 

Stelle steht.

Mehr Service

Für Menschen mit Pflegebedarf ist der 

ganz normale Alltag oftmals anstrengend 

genug. Deshalb kümmern wir uns mit  

unserem lückenlosen Service um die all- 

täglichen Dinge wie Waschen, Putzen oder 

Kochen. Für Sie als Bewohner bedeutet 

dies, dass Sie z.B. die Mahlzeiten in aller 

Ruhe genießen und Ihre Freizeit aktiv und 

individuell gestalten können.
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Darüber hinaus haben wir unsere Residenz 

mit einem „elektronischen Meldesystem“ 

ausgestattet, das die Pflegemitarbeiter 

sofort informiert, wenn ein an Demenz 

erkrankter Bewohner den Wohnbereich bzw. 

die Residenz verlässt. Dieses funkbasierte 

Demenzorientierungssystem (DOS) er-

möglicht somit, dass sich Bewohner mit 

leichter bis mittlerer Hinlauftendenz und 

Desorientierung ihren Bedürfnissen ent-

sprechend bewegen können, ohne sich 

oder andere in Gefahr zu bringen. Eine gute 

Lösung also, um Bewegungsdrang und 

Sicherheitsaspekte zu verknüpfen. Dieses 

System ist ein nicht-genehmigungspflichtiges 

System der Bewohnerbetreuung, für das kein 

Unterbringungsbeschluss notwendig ist.

Mehr Leistung – mehr Individualität
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Pflege auf Zeit

Ab und zu brauchen pflegende Angehörige 

mal eine Auszeit, um neue Energie zu  

tanken. Doch wer betreut in dieser Zeit  

ihren pflegebedürftigen Angehörigen? 

Die passende Lösung hierfür ist unsere  

Kurzzeitpflege. Unsere Gäste nehmen an 

vielfältigen Hausaktivitäten teil und können  

in angenehmer Runde ihre Mahlzeiten  

genießen. Sie werden von uns rundum  

liebevoll und professionell gepflegt und 

betreut. Ein gutes und sicheres Gefühl für 

alle.

Vital-Pflege

Ist Ihr Reha- oder Krankenhausaufenthalt 

schon vorbei und Sie sind noch nicht wieder 

komplett auf den Beinen? Dann kümmern 

wir uns gerne so lange um Sie, bis Sie wieder 

nach Hause zurückkehren können. 

PPflege von an Demenz erkrankten 

Bewohnern

Unsere Pro Seniore Residenz Rosengarten 

bietet spezielle Pflege für Bewohner mit 

Demenz. Wir betreuen Menschen mit leich-

ter bis schwerer Demenz ganz individuell. 

Es gilt, den Bewohner soweit wie möglich 

zu fördern, den Krankheitsverlauf zu ver-

zögern und die Angehörigen zu entlasten. 

Neben einer vertrauten, gleich bleibenden 

und verlässlichen Umgebung sind konstan-

te, einfühlsame Bezugspersonen wichtig.

Pflege – Unsere Inklusiv- 
leistungen im Überblick
• Wohnen im Einzel- oder Doppelzimmer, 

mit Bad und WC

• Vollverpflegung mit Frühstück, Mittag- 
essen, Nachmittagskaffee und Abend-
essen – jeweils inkl. Getränke, Zwischen- 
und Nachtmahlzeiten bei Bedarf

• fachlich kompetente Pflege nach  
medizinisch-pflegerischen Standards

• Wäscheservice inkl. Überlassen und 
 Waschen der Handtücher und Bettwäsche

• Reinigungs- und Hauswirtschaftsdienste

• Hilfestellung bei behördlichen  
Angelegenheiten

• Beschäftigungs- und Freizeitangebot

• soziale Betreuung und allgemeine Beratung

• 24-h-Notruf

Unsere Therapieangebote
• Beschäftigungstherapie (z.B. Basteln etc.)

• Physio- und Ergotherapie, Logopädie

• Psychotherapie und Seelsorge

• tagesstrukturierende Betreuung

• Training von Alltagsfähigkeiten 

• Entspannungs-, Aroma-, Sinnestherapie

• Snoezelen

• tiergestützte Therapie

• Nachtcafé

Die Residenz Pflege Freizeit Therapie Kulinarische Genüsse Im Überblick



Schöne Draußenzeit

Die Gartenanlage mit altem Baumbestand 

um das Haus sorgt für eine abwechslungs-

reiche Zeit im Freien. Lassen Sie auf den 

bequemen Sitzbänken Beine und Seele 

gleichermaßen baumeln oder nutzen Sie 

die mobile Kegelbahn für eine Partie an 

der frischen Luft. Alle Wege hier sind gut 

befestigt. Selbstverständlich stehen bei uns 

auch Ausflüge auf dem Programm – das 

bringt immer viel Spaß und ist eine Berei-

cherung für alle.

Abwechslungsreiche Drinnenzeit

Stimmungsvolle Konzerte, Diavorträge,  

Lesungen und vieles mehr – hier heißt es 

regelmäßig „Vorhang auf“. Ob Sie sich 

gestalterisch bei unseren Kreativangeboten 

ausleben, sich aktiv in unseren Musik-

stunden betätigen oder ob Sie sich in der 

Gymnastikgruppe bewegen möchten, in 

unserem Wochenprogramm findet sich 

bestimmt etwas Passendes für Sie – und 

das an jedem Tag der Woche. 

Mehr Zeit für Vergnügen
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EEndlich mehr erleben

Wir laden Sie ein, bei uns und mit uns mehr 

zu erleben. Unsere Residenz bietet Ihnen 

eine ganze Reihe von interessanten Ver-

anstaltungen und Aktivitäten – und das an 

jedem Tag der Woche. Da ist sicher für  

jeden etwas dabei. Und wir wünschen 

schon mal „Viel Vergnügen!“

Zusätzlich sorgen unsere Geburtstagsfeiern 

und Feste für viele fröhliche Stunden und 

ein herzliches Miteinander.

Beliebte Treffpunkte

Beliebt sind in unserer Residenz das einla-

dend gestaltete Foyer mit bequemen Sitz-

gruppen oder auch das Café „Gerlinde“. 

Hier kann man immer mittwochs selbstge-

backenen Kuchen und das Gespräch mit An-

gehörigen oder Gästen genießen. Ein schö-

nes Refugium ist unsere kleine Bibliothek, 

um sich etwa in Bücher oder Zeitschriften zu 

vertiefen oder sich einfach mal zurückzu-

ziehen. Übrigens hat man hier auch eine  

wunderbare Sicht auf die Weinberge.

Selbstverständlich sind die Aufenthalts- 

bereiche und Flure in den einzelnen  

Wohnbereichen großzügig und liebevoll 

gestaltet, so dass sich auch hier die Mög-

lichkeit fürs kleine Gespräch zwischendurch 

eröffnet. Wer’s besinnlich mag, der kann 

regelmäßig an Gottesdiensten im Haus 

teilnehmen. 

Und sollte es mal einen Grund zum Feiern 

mit der Familie oder Freunden geben, so 

stellen wir Ihnen hierfür gerne unsere 

Räumlichkeiten – auf Wunsch auch gerne 

dekoriert – zur Verfügung.

Die Residenz Pflege Freizeit Therapie Kulinarische Genüsse Im Überblick
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Mit allen Sinnen

Was gibt es Schöneres, als von angenehmen 

Düften umfangen zu werden? Lassen Sie 

sich in der Aromatherapie ins Land der 

Düfte entführen. Beim Snoezelen, das wir 

individuell bei jedem Bewohner im Zimmer 

durchführen, werden die verschiedenen 

Sinne angesprochen. Neben angenehmen 

Düften sorgen etwa leise Musik und  

gedämpftes Licht für wahre Entspannung. 

Hier kann man sich fallen lassen, seinen  

Gedanken nachgehen und einfach mal  

abschalten.

Mehr Besuche, mehr Kontakte

Regelmäßig bekommen wir Besuch von 

Kindern der benachbarten Grundschule 

oder des Kindergartens. Zudem absolvie-

ren Schüler bei uns ihre Praktika oder laden 

zum Schauspielnachmittag ein. Ehrenamt-

liche engagieren sich in unserer Residenz, 

besuchen die Bewohner und spielen mit 

ihnen Skat oder andere Gesellschaftsspiele. 

Wir sind so ganz hervorragend in das Leben 

der Ortsgemeinde Obrigheim eingebunden. 

Die Bewohner genießen die Besuche, und 

wenn uns die großen oder kleinen Gäste 

verlassen haben, dreht sich das Gespräch 

schon wieder um das nächste Mal.
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Mehr Wohlbefinden

Und haben Sie mal keine Lust auf Gymnastik 

oder Bewegung, dann sorgt alternativ eine 

wohltuende Massage für Erholung. Ein Be-

such im Friseursalon oder bei der Pediküre 

bzw. Maniküre gibt dann das gute Gefühl, 

etwas für sich getan zu haben.

GGut für Körper und Geist

Unsere Gymnastik-, Sport- und Gesund-

heitsangebote stärken Herz und Kreislauf, 

sorgen für gute Laune und halten fit. 

Schließlich heißt es zu Recht: „Mens sana  

in corpore sano“ – ein gesunder Geist in  

einem gesunden Körper.

Mehr Bewegung

„Wer rastet, der rostet“, so sagt der Volks-

mund. Doch gegen das Rasten haben wir 

ein gutes Rezept. Ob Ergotherapie, Physio-

therapie, Gelenk- oder Gymnastikübungen – 

die Teilnahme an unseren Fitnessangeboten 

– etwa in unserem sehr gut ausgestatteten 

Fitnessraum – mobilisiert ungeahnte Kräfte. 

Selbstverständlich werden alle unsere 

Betreuungs- und Therapieangebote in  

Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Haus- und Fachärzten, Therapeuten und 

mit Ihnen zusammengestellt. Individuell 

und förderlich für Ihr persönliches Wohl-

befinden.

Mehr Zeit  für sich
Die Residenz Pflege Freizeit Therapie Kulinarische Genüsse Im Überblick



WWas dürfen wir Ihnen heute 

servieren?

Sowohl beim Frühstück als auch beim 

Abendessen bedienen Sie sich an unserem 

reichhaltigen Buffet. Mittags verwöhnen 

wir Sie mit einem leckeren Menü. Unsere 

hauseigene Küche sorgt immer für einen 

abwechslungsreichen Speiseplan, stets mit 

frischen Zutaten. Dabei bringen die Kräuter 

aus dem eigenen Kräutergarten die richtige 

Würze.

Gerne geht die Küche auf spezielle Wünsche 

Schonkost sowie Diätküche ein und selbst-

verständlich gibt es auch vegetarische  

Gerichte. Einfach immer lecker!

 

Wo dürfen wir zu Tisch bitten?

Wo Sie essen – das bestimmen Sie selbst. 

Wir servieren Ihnen gerne das gewünschte 

Menu in den freundlich gestalteten Speise-

räumen der einzelnen Wohnbereiche,  

jeweils mit eigener kleiner Küche. In  

Gemeinschaft essen macht oft einfach 

mehr Spaß. Und sollten Sie mal keine Lust 

auf Gesellschaft haben, dann essen Sie auf 

Ihrem Zimmer.

Und zwischendurch?

Eine gemütliche Tasse Kaffee mit einem 

Stück selbstgebackenem Kuchen, ein Glas 

Tee oder eine Kleinigkeit zwischendurch? 

Bei schönem Wetter findet man draußen 

ein lauschiges Plätzchen. 

Und wenn die Sonne mal nicht lacht, dann 

lässt sich alles auch hervorragend in unserem 

Café „Gerlinde“ genießen – zum Beispiel 

gemeinsam mit Besuchern oder mit Live-

Klavierbegleitung.

Mehr Genuss – jeden Tag
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Umgebung und Ausstattung

• am Ortsrand, in einem Wohngebiet 
gelegen

• umgeben von Weinbergen und Feldern

• Bushaltestelle fußläufig erreichbar

• Ärztehaus direkt neben der Residenz

• ehemaliges Hotel mit Erweiterungsbau

• Außenanlage mit Vorgarten

• helle und freundliche Innengestaltung

• Foyer mit Sitzgelegenheiten

• Speiseraum in jedem Wohnbereich

• Café „Gerlinde“

• Nachtcafé

• Fitness- und Gymnastikraum

• Bibliothek

• mobile Kegelbahn

• Räumlichkeiten für private Feiern

• Gästezimmer

• Besucherparkplätze

Pflegebereich

• 100 Plätze (vollstationär), Einzel- oder 
Doppelzimmer

• Zimmer mit seniorengerechtem Bad  
und WC, teilweise mit Balkon, Radio-, 
Kabel-TV- und Telefonanschlüssen  
sowie mit 24-h-Notruf

• Kurz- und Langzeitpflege,  
Verhinderungspflege

• spezieller Wohnbereich für Menschen 
mit Demenz

• Kooperation mit Haus- und Fachärzten, 
Kliniken, Therapeuten, Sanitätshäusern, 
Apotheken

• Kooperation in den Bereichen Ergo-, 
Physiotherapie sowie Logopädie

• Spezialkonzepte für Bewohner mit 
Demenz

• Entspannungs-, Aroma- und  
Sinnestherapie, Snoezeln

• Gedächtnis- und Orientierungstraining

• Training von Alltagsfähigkeiten

• tiergestützte Therapie
  
• zahlreiche gestalterische, kulturelle und 

bewegungsorientierte Veranstaltungs-
angebote sowie Ausflüge und Feste

• regelmäßige Gottesdienste

• Friseur, Maniküre/Pediküre und  
Massage im Haus

• Zimmerservice

• Reinigungs- und Wäscheservice

• Hausmeister- und Handwerkerdienste

• hauseigene Küche

• Buffet bei Frühstück und Abendessen, 
Mittagsmenü, auch vegetarisch, Schon-
kost sowie Diätküche

• Kaffee und Kuchen

• Geburtstagsmenü

Mehr Leistung im Überblick
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Unser Haus: Therapie und Service: Kulinarisches Angebot :
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von der A6 kommend:

Nehmen Sie die Abfahrt Grünstadt und fahren Sie auf der B 271 

in Richtung Bockenheim. Biegen Sie hinter der Brücke in Rich-

tung Obersülzen (L 453) ab und fahren dann in Obersülzen nach 

Obrigheim (K 29). Die Pro Seniore Residenz Rosengarten ist aus-

geschildert.

Fahren Sie durch den Ortsteil Heidesheim, über den Bahnüber-

gang, an der Feuerwehr und dann rechts, Richtung Obrigheim. 

In Obrigheim selbst biegen Sie in die zweite Straße links, die 

„Große Hohl“, ein. 

Direkt hinter dem Rosengarten-Veranstaltungshaus der Gemein-

de finden Sie die Pro Seniore Residenz Rosengarten.

So finden Sie uns
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Pro Seniore Residenz Rosengarten
Große Hohl 4 · 67283 Obrigheim

Telefon 06359 898-0 · Fax 06359 898-899
obrigheim@pro-seniore.com · www.pro-seniore.de 


