Erweiterungsbau kurz vor der Eröﬀnung
Nur noch die letzten Restarbeiten, dann kann unser Erweiterungsbau in ein paar Tagen
regulär öﬀnen.
Wir freuen uns riesig!
Hier haben wir schon einmal einige Impressionen unseres Gebäudes für Sie
zusammengestellt.

Veranstaltungen 2022
Die Dr. med. Ernst- August Wilkening Pﬂegeheime folgt
aktuellen Empfehlungen zur Corona-Pandemie um
Bewohner und Mitarbeitende zu schützen und sagt vorerst
alle Veranstaltungen ab.

In der Pﬂege und Betreuung seelisch und geistig erkrankter
Menschen blicken die Dr. med. Ernst-August Wilkening
Pﬂegeheime auf über 100 Jahre Erfahrung zurück. Ein
umfangreiches Freizeit- und Beschäftigungsangebot für
einen abwechslungsreichen Alltag unserer Bewohner*innen
ist hierbei schon immer essentieller Bestandteil einer
ganzheitlichen Betreuung.
Die Corona-Pandemie beeinﬂusst jedoch derzeit die Planung
für Veranstaltungen jeglicher Art. Alle Termine stehen daher
unter Vorbehalt der aktuellen Lage und können kurzfristig
abgesagt oder verschoben werden. Wir möchten, trotz der
Corona-Pandemie, unseren Blick nach vorne richten – auch
was die Angebote für das Jahr 2022 anbelangt.
Geplante Veranstaltungen ansehen:
Januar bis März 2022
April bis Juni 2022

Herzlich willkommen
Schon seit über 100 Jahren steht für die Dr. med. Ernst-August Wilkening Pﬂegeheime der
Mensch im Mittelpunkt. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die bestmögliche Pﬂege für
psychisch erkrankte Menschen sicherzustellen.
In unseren Einrichtungen in Hannover, Winzenburg und Hameln pﬂegen und betreuen wir
Menschen mit seelischen, geistigen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen. Wir bieten
Ihnen eine individuelle und fachlich anspruchsvolle pﬂegerische Versorgung.
Die häuﬁgsten psychischen Erkrankungen im Alter sind u.a. seelische Krisen im Rahmen
von einschneidenden Veränderungen in einem Lebensabschnitt. Hierzu gehören die
Verabschiedung aus dem Berufsleben oder der Verlust des Lebenspartners,
Demenzerkrankungen, Depressionen oder Angststörungen. Unsere Pﬂege- und
Betreuungsleistungen sind auf individuelle Bedürfnisse, Eigenheiten und Gewohnheiten
des Einzelnen ausgerichtet, denn jeder Mensch ist einzigartig und möchte auch
dementsprechend betreut werden.
Anders als in den klassischen Altenpﬂegeheimen liegt unser Leistungsschwerpunkt nicht
nur in der Pﬂege, sondern auch in der Tagesgestaltung.

Mit dem Bereich "Tagesstrukturierende Maßnahmen" hält unsere Einrichtung eine
Fachabteilung bereit, in der ein multiprofessionelles Team von Pädagogen,
Ergotherapeuten, Heilerziehungspﬂegern und Gärtnern unseren Bewohnern ein
breitgefächertes Angebot der psychosozialen Förderung und Betreuung bietet.

Wir sind Top Company 2022!
Wir wurden ausgezeichnet und gehören damit zu den rund
5 Prozent beliebtesten Unternehmen auf kununu.
Wir freuen uns sehr, dass wir von unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so gut bewertet wurden.

Proﬁl auf Kununu ansehen

Mehr Zeit für Werte
Unsere aktuellen Ausschreibungen

Hannover

mehr erfahren

Hameln
Winzenburg
Ambulante Dienste

