
Kurzzeitpflege-Einrichtungen
des

Augustenstift zu Schwerin

Urlaubs- und Verhinderungspflege: 
Entlastung und Unterstützung für 
pflegende Angehörige

Im Verbund der

In beiden Kurzzeitpflegen besteht die Möglichkeit, 
im Rahmen der Urlaubs- und Verhinderungspflege 
kurzzeitig Gast zu sein. Dieses Angebot richtet sich 
vor allem an Menschen, die eigentlich zuhause von 
ihren Angehörigen gepflegt und versorgt werden. 
Aber auch pflegende Angehörige benötigen manch-
mal eine Auszeit oder einen medizinischen Eingriff 
mit Krankenhausaufenthalt. Damit die Pflegebedürf-
tigen in dieser Zeit trotzdem gut versorgt sind, kann 
die Urlaubs- und Verhinderungspflege in Anspruch 
genommen werden. Sprechen Sie uns an! Mit unse-
rer Unterstützung ist die Beantragung einfacher, als 
Sie vielleicht denken.

Sie sind daran interessiert, unsere Kurzzeitpflegen 
genauer kennenzulernen oder suchen sogar aktu-
ell einen Platz in der Kurzzeitpflege oder im Rah-
men der Urlaubs- und Verhinderungspflege? Dann 
sprechen Sie uns an. Unsere Mitarbeiterinnen im 
Servicebüro sind Ihnen gern behilflich, beantworten 
Ihnen alle Fragen und helfen Ihnen bei der Beantra-
gung.

Wir freuen uns darauf, Sie oder Ihre Angehörigen 
demnächst als Gast bei uns begrüßen zu dürfen!

 Anfragen und Anmeldungen
Augustenstift zu Schwerin
Servicebüro
Schäferstraße 17 • 19053 Schwerin

Telefon: (0385) 55 86 444
Telefon: (0385) 48 93 72 48

E-Mail: servicebuero@augustenstift.de

www.Netzwerk-für-Menschen.de



Was ist eine Kurzzeitpflege?

In einer Kurzzeitpflege werden Menschen betreut, die 
kurzzeitig Pflege benötigen. Meistens waren die Men-
schen vorher längere Zeit im Krankenhaus und benöti-
gen im Anschluss Unterstützung bei der Pflege. 

Einige Gäste kehren nach ihrem Aufenthalt in einer 
unserer Kurzzeitpflegen wieder in die eigene Häus-
lichkeit zurück, wo sie sich selbst versorgen können 
oder von einem Ambulanten Pflegedienst unterstützt 
werden. Andere nutzen den Aufenthalt bei uns, um ei-
nen geeigneten Platz im Pflegeheim zu finden, in das 
sie direkt im Anschluss umziehen. 

Kurzzeitpflege „Gartenhöhe“

Die Kurzzeitpflege „Gartenhöhe“ zeichnet sich durch 
ihre zentrale Lage in der Schweriner Feldstadt aus. 
Die hell und modern ausgestatteten Zimmer (8 Dop-
pel- und 8 Einzelzimmer) bieten Platz für 24 Gäste. 
Jedes Zimmer verfügt über einen kleinen Vorflur, einen 
separaten Sanitärbereich, eine Rufanlage, ein Telefon 
sowie einen Fernseher. Die Gemeinschaftsbereiche 
werden für die gemeinsamen Mahlzeiten und für un-
terschiedliche Angebote im Rahmen der sozialen Be-
treuung und Beschäftigung genutzt. Sie verfügen auch 
über einen großen geräumigen Balkon. Die Nähe zum 
Augustenstift zu Schwerin ermöglicht außerdem die 
Teilnahme an den dort stattfindenden Veranstaltungen 
und Gottesdiensten.

Kurzzeitpflege „Friedensberg“ (M4)

Die Kurzzeitpflege „Friedensberg“ wurde im August 
2019 eröffnet. Sie liegt in den Räumlichkeiten der 
ehemaligen Station M4 der Helios Kliniken Schwe-
rin und ist damit optimal an das Krankenhaus an-
gebunden. Gäste, die direkt aus dem Krankenhaus 
kommen, haben einen sehr kurzen Weg. Die 24 
Gäste wohnen in 11 Doppel- und 2 Einzelzimmern, 
die meisten mit Blick über den Ziegelsee. Alle Zim-
mer sind ausgestattet mit eigenem Sanitärbereich, 
Telefon, Fernseher und Rufanlage. Neben der so-
zialen Betreuung der Gäste mit vielen verschiede-
nen Beschäftigungsangeboten lädt im Sommer eine 
Sonnenterrasse zum Genießen ein. Im Winter wird 
gemeinsam im gemütlichen Kaminzimmer verweilt.

Hier ziehen alle an einem Strang

Der große Vorteil unserer beiden solitären Kurzzeit-
pflegen besteht darin, dass ausschließlich Kurzzeit-
pflege-Gäste gepflegt werden. Daher bringen alle 
Gäste eine ähnliche Geschichte mit, die es erleichtert, 
untereinander ins Gespräch zu kommen. 

Außerdem ist das gesamte Pflege-Team darauf einge-
stellt, die Gäste während ihres Aufenthalts in der Kurz-
zeitpflege liebevoll und professionell zu versorgen und 
intensiv auf die Zeit nach ihrem Aufenthalt vorzube-
reiten. Aus diesem Grund bieten unsere Kurzzeitpfle-
gen neben der medizinisch-pflegerischen Versorgung 
auch die Vermittlung von Logopädie, Ergotherapie und 
Physiotherapie an. 

Darüber hinaus werden die Gäste und deren Angehö-
rige umfassend beraten und betreut, so dass die Su-
che nach einer Anschlussversorgung erleichtert wird.

Gartenhöhe 6b • 19053 Schwerin c/o Helios Kliniken Schwerin
Wismarsche Straße 393-397 • 19055 Schwerin


