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WILLKOMMEN IM 
JÜRGINGS HOF
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UNSERE TAGESABLÄUFE
Vor dem Einzug in den Jürgings Hof steht das aus-
führliche Gespräch. Mit dem neuen Bewohner, mit 
seinen Angehörigen oder seiner Vertrauensperson 
werden die Einzel heiten besprochen. Es wird festge-
legt, welche Pflege und Betreuung er benötigt. 

GRUNDRISSE
In unserer Wohngruppe im Jürgings Hof gibt es 
acht Einzelzimmer. Selbstverständlich können Sie 
Ihre persönlichen Gegenstände, vertraute Pflege-
mittel und Möbel mitbringen. Für alle nutzbar 
befindet sich im Erdgeschoss eine große Terrasse. 

So sind unsere 
Zimmer aufgeteilt:
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
wer sich für das Wohnen im Jürgings Hof entschei-
det, findet eine familiäre Atmosphäre inmitten der 
beschaulichen Stadt Enger vor. Acht Bewohner, das 
bedeutet Nähe, das steht für den persönlichen Kon-
takt, für ein partnerschaftli ches Verhältnis, für die 
Sicherheit, die ältere Menschen so schätzen. Sie er-
warten eine umfassende Versorgung und Betreuung 
von qualifizierten und freundlichen Mitarbeiten-
den? Und genau die bekommen Sie bei uns. 

Natürlich kann ein solcher Flyer nicht abschließend 
informieren. Da geht ein Gespräch viel tiefer, darin 
können wir Ihre Fragen beantworten und uns inten-
siv kennenlernen. Auf einen Kontakt, ein solches 
Gespräch mit Ihnen, freue ich mich schon jetzt.

Dorothea Reimann 
Leiterin der Diakoniestation Enger

DER JÜRGINGS HOF
Im Herzen der Stadt Enger liegt der Jürgings Hof –  
ein zusätzliches Angebot der Diakoniestation En-
ger für Menschen mit Hilfebedarf. Hier dürfen sich 
die Bewohner in einer familiären Atmosphäre, in 
hellen Räumen, in einer barrierefreien Umgebung 
und mit einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung wie zu 
Hause fühlen.

Mitten im Leben – ob malen, spielen, fernsehen 
oder einfach nur erzählen, ob im eigenen Zimmer 
oder im Gemeinschaftsraum – in der Wohngruppe 
im Jürgings Hof macht das jeder so, wie es gefällt. 
Und genau darum geht es: um ein selbstbestimmtes 
Leben mit der nötigen Unterstützung. 

In Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde En-
ger ermöglichen wir unseren Bewohnern zudem 
die Teilnahme an Andachten in der Wohngruppe 
sowie die Teilnahme an Gemeindeangeboten an der 
nahegelegenen Stiftskirche. 

„Ich bin in Enger geboren,  
zur Schule gegangen. 

Ich hab in Enger geheiratet 
und immer hier gelebt. 

Schön, dass ich jetzt weiter hier  
in meiner Heimat wohnen kann, 

im Jürgings Hof.“

Zitat einer Bewohnerin
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