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HAUSORDNUNG
Für die Senioren-Hotel Limpurg GmbH

§ 1 Präambel
1

Die Senioren-Hotel Limpurg GmbH – Dappachstr. 8-12, 74427 Fichtenberg ist eine
Pflegeeinrichtung nach dem WTPG unter Hinzuziehung eines ambulanten Pflegedienstes.
Wohnen mit Service und der Fürsorge „Plus“ – Gut umsorgt – Gut versorgt!
„Ambulant“ oder „Stationär“ ist ausschließlich ein Begriff für die Zuordnung in die Bereiche
der Pflegeversicherung bezüglich der Abrechnung mit den Pflegekassen. Das hat keine
Auswirkung auf eine vorschriftsmäßige Versorgung bei Pflegebedürftigkeit. Im Gegenteil!
Absicherung der Pflegebedürftigkeit bei Pflegegrad 1-5. Für die ganzheitliche Versorgung
bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit bietet die Pflegeeinrichtung entweder selbst Dienstleistungen
an oder organisiert und vermittelt Dienstleistungen. Die Senioren-Hotel Limpurg GmbH
beschäftigt eine 24h-Präsenzkraft. (Dienstzimmer – Rezeption)
Für die medizinisch-pflegerische Versorgung wird zusätzlich ein externer, ambulanter
Pflegedienst akquiriert. Dieser übernimmt nach SGB XI die Grundpflege sowie nach SGB V die
Behandlungspflege.
Damit hat sich die Pflegeeinrichtung gegenüber den Pflegekassen für das Konzept „ambulant“
entschieden. Deshalb vermietet die Pflegeeinrichtung „Senioren-Hotel Limpurg GmbH“ selbst
16 1-Zimmer-Appartement und zwei 2-Zimmer-Wohnungen über einen Wohnraum-Mietvertrag,
der die „Häuslichkeit“ für die Pflegekassen herstellt. Die Abrechnung „ambulant“ mit den
Pflegekassen erfolgt auf dieser Basis.
Eine menschlich mögliche gute Wohlfühl-Atmosphäre ist unser Ziel, um ein würdevolles wie
auch respektvolles Miteinander zu fördern über eine freundliche Kommunikation.
Die Lebensqualität der Senioren soll erhalten, gefördert und wo möglich verbessert werden.
Mit Wohnen in großzügigen Räumlichkeiten und abwechslungsreichem Ambiente mit vielen
Wohlfühloasen gewinnen unsere Bewohner Freiraum, um das Leben selbstbestimmt zu
genießen.

§ 2 Gebäudekomplex
Der Gebäudekomplex ist 1992 konzipiert worden als Seniorenwohnheim, um gleichgeartete
Interessen zu fördern über eine festgelegte Altersstruktur verbunden mit einem
Dienstleistungsangebot, das auch pflegebedürftigen Bewohnern hilft, deren Tagesstruktur an
notwendigen Hilfen zu unterstützen.
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Gilt für Mieter als auch Eigentümer gleichermaßen - Aufnahmekriterien sind, wer
 das 65ste Lebensjahr erreicht hat
 unter 65 Jahre ist und eine Einstufung in einen Pflegegrad genehmigt hat
1.
2.
3.
4.
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Im Gebäude befinden sich 4 Stockwerke, die bequem über einen Aufzug erreichbar sind.
Einige Wohnungen im OG/DG gehören privaten Eigentümern bzw. Kapitalanlegern.
Die Eigentümer wohnen entweder selbst in der Seniorenwohnung oder vermieten diese.
Die Bewohner der zusätzlichen privaten Seniorenwohnungen im Gebäudekomplex
können im Einzugsmonat in das ambulante Wohnkonzept der Senioren-Hotel Limpurg
GmbH aufgenommen werden, um bei Pflegebedürftigkeit so abgesichert zu sein, dass
kein Umzug mehr notwendig wird.
5. Für die Wohnungseigentümergemeinschaft des Gebäudekomplexes und deren
Mitglieder gilt das Wohnungseigentümergesetz (WEG). Hierfür ist eine externe
Hausverwaltung gewählt.
6. Die Senioren-Hotel Limpurg GmbH ist keine Miteigentümerin und damit kein Mitglied der
Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG).

§ 3 Zweckgebundene Nutzung
Die Erlaubnis zur gewerblichen Nutzung ist in der Teilungserklärung vom 26.05.1992 des
Seniorenwohnheims bestimmt für die Gewerbeeinheit im UG/EG,
Pflegeeinrichtung – Senioren-Hotel Limpurg GmbH. Weitere Genehmigungen aus der
Teilungserklärung zur gewerblichen Nutzung anderer Einheiten bestehen nicht.
Eine weitere gewerbliche Nutzung im Gebäudekomplex ist mit Ausnahme des vorhandenen
Unternehmens aus Gründen des genehmigten Angebots der Pflegeeinrichtung untersagt.
Der Charakter des Gebäudekomplexes als Seniorenwohnheim darf durch andere Unternehmen
und Schwarzarbeit nicht berührt, gefährdet oder verändert werden.
Das Management im Gebäudekomplex obliegt der Senioren-Hotel Limpurg GmbH.
Damit soll ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die pflegebedürftigen Bewohner erreicht
werden. Somit soll schlussendlich ein „Wohnen bleiben“ in der bezogenen Räumlichkeit möglich
sein.
Das bedeutet – Nie wieder umziehen, auch nicht bei Pflegebedürftigkeit mit Pflegegrad 5.
1. Die HumanService mobil GmbH als externer ambulanter Pflegedienst hat „Gaststatus“ im
Gebäude, das heißt, diese Firma hat kein Dienstzimmer innerhalb des Gebäudes. Die
Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes haben daher Zutritt zu Privaträumen der
Bewohner nur im Rahmen deren Tätigkeiten und jeweiligen Beauftragung.
2. Der Aufenthalt im Restaurant/Café >Luncheon< ist nur in Verbindung mit einer
kostenpflichtigen Abnahme von Produkten, die das Restaurant anbietet, gestattet. Die
besonderen Regeln bezüglich des Aufenthalts in den Räumen des Restaurants finden
Anwendung analog „öffentlichen“ Restaurants.
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3. Konkurrenztätigkeiten schaden den vorhandenen Dienstleistungen im Gebäude und dem
Arbeitsplatz eines jeden sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiters.
Letztendlich schaden Konkurrenztätigkeiten den Pflegebedürftigen, die auf spontan
abrufbare Leistungen angewiesen sind und unverzügliche Hilfe benötigen über eine
kontinuierliche Bezugsperson.
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Daher unterstützen wir keine Schwarzarbeit - Schwarzarbeit wird angezeigt.
Denn es gilt für kranke, hilfs- und pflegebedürftige Senioren ein dauerhaftes Angebot bereit zu
stellen und damit für eine gesundheitliche Absicherung zu sorgen.
 Rechte und Pflichten der Mieter eines Seniorenappartements/einer Seniorenwohnung
ergeben sich aus dem Mietvertrag.
 Die Senioren-Hotel Limpurg GmbH hat im schriftlich festgelegten Rahmen die
Fürsorgepflicht, deren Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft im Interesse der
Mitbewohner wahr zu nehmen.

§ 4 Nebenwohnflächen - Nebenflächen
Jede „Wohneinheit“, die zum Konvolut der Senioren-Hotel Limpurg GmbH gehört, besitzt zu
deren privat nutzbaren Räumlichkeit, anteilig Flächen der vielen Nebenwohnräume/-flächen.
 In den unterschiedlichen Nebenwohnräumen finden die Senioren gemeinschaftliche
Aktivierungen zur geselligen Unterhaltung gegen die Einsamkeit.
 Hier erhalten pflegebedürftige Bewohner eine intensive Betreuung und Pflege.
 Bewohner gewinnen Freundschaften.
 Pflegende Angehörige werden entlastet und dürfen sich dennoch jederzeit in den
Alltag des Bewohners einbringen. Dafür besteht jedoch kein „Muss“. Wir freuen uns
über jedes Engagement, das Abwechslung in den Alltag bringt.
Die Nebenwohnräume und Funktionsräume im UG und EG (1.+2. Stock) gehören zum Eigentum
des Unternehmens „Senioren-Hotel Limpurg GmbH“.
 Der Aufenthalt in den Räumlichkeiten der Senioren-Hotel Limpurg GmbH ist nur Personen
gestattet, die dafür die Erlaubnis haben über eine vertragliche Regelung mit der
Pflegeeinrichtung.
Diese Erlaubnis schließt natürlich Angehörige und Besucher unserer Kunden ein.
Die Nebenflächen - Flure, Treppenhaus, Bibliothek und Brunnenbereich - sind
Gemeinschaftsflächen.
Jedoch hat das Unternehmen in allen Nebenflächen des Gebäudekomplexes die Möblierung
und Dekoration finanziert.
1. Der Ordnung halber im Hinblick auf die Raumpflege, ist es nicht gestattet, in den
Nebenflächen weitere bewohnereigene Möbel aufzustellen, Dekorationen ein bzw. an zu
bringen oder ähnliche Nutzung.
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2. Möbel und Dekorationen der Senioren-Hotel Limpurg GmbH dürfen durch Dritte nicht
geändert werden.
3. Technische Räumlichkeiten dürfen nicht von fremden Dritten ohne Auftrag durch die
Hausverwaltung der WEG betreten werden. Die Anmeldung hat rechtzeitig bei der
Heimverwaltung – Senioren-Hotel Limpurg GmbH - zu erfolgen.

§ 5 Sauberkeit – Instandhaltung - Hygiene
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Wir sind angehalten, den Infektionsschutz und dessen Einhaltung um zu setzen und dafür
Regelungen vor zu weisen und an zu wenden.
Für diesen Zweck werden zu Lasten der Bewohner/Kunden für die Allgemeinflächen im
Gebäude ein Hausmeister sowie Reinigungskräfte beschäftigt. Das Gleiche gilt für die
Beaufsichtigung notwendiger Wartungsverträge der technischen Anlagen.
Für
ein
ordentliches
Erscheinungsbild
des
Gebäudes
ist
Wohnungseigentümergemeinschaft, vertreten durch die Hausverwaltung, verantwortlich

die

1. Das Gebäude und die Außenanlage sind gepflegt und sauber zu halten. Hier sind
vorrangig hygienische Richtlinien und gesetzliche Vorgaben ein zu halten im Sinne der
Abwendung von Unfällen, Krankheiten und Schädlingsbefall.
2. Das Gebäude und die Hauseingänge sind instand zu halten, damit keine Gefahrenquelle
für hilfs- und pflegebedürftige Senioren entsteht und diese zu Schaden kommen.
3. Der Abfall ist an geeigneten bzw. den dafür vorgesehenen Stellen zu entsorgen.
4. Es ist nicht nur unsere Umwelt, die durch Fehlverhalten leidet, sondern damit werden
auch krankheitsbringende Schädlinge angelockt.
 Daher: Abfälle dürfen nicht über das WC oder die Abflüsse entsorgt werden.
 Die Rückstauklappen im Gebäude sind empfindliche Anlagen – außer
Toilettenpapier bitte keine Abfälle, Windeln, Feuchttücher o.ä. darüber entsorgen.
Auch die Kläranlagen der Gemeinden haben damit einen höheren Arbeitsaufwand.
Hygienische Maßnahmen zu veranlassen ist Aufgabe aller Beteiligten im Gesundheitsbereich,
um prophylaktisch möglichen Epidemien entgegen zu wirken.
Gerade zu Grippe-Zeiten wird durch das Gesundheitsamt empfohlen, einen zu engen Kontakt
zu Mitmenschen zu vermeiden. Das schließt auch die zur Höflichkeit empfundene Geste ein, in
dieser Zeit auf einen „Händedruck“ zu verzichten.
Nehmen Sie dieses Unterlassen daher nicht persönlich.

 Wir heißen Sie dennoch jederzeit „Herzlich Willkommen“ !

§ 6 TV und Rundfunk
Wir verfügen über einen Kabelanschluss sowie in den Appartements LED-TV-Wandgeräte.
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§ 7 Tierhaltung
Die Tierhaltung bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Senioren-Hotel Limpurg GmbH.
Grundsätzlich ist das Halten von vierbeinigen Tieren untersagt!
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Der Besitzer/Halter oder die Besitzerin/Halterin eines Kleintieres muss
 dieses kontinuierlich unter seiner/ihrer Aufsicht halten.
 dieses selbst versorgen, pflegen können
 eine behördliche Auflage unverzüglich umsetzen
 gesetzliche Vorgaben zur Haltung beachten
 das Tier artgerecht halten können.
 dafür haften und Sorge tragen, dass keine potentielle Gefährdung von diesem Tier
ausgeht und dadurch kein (pflegebedürftiger) Bewohner zu Schaden kommt.
 das Tier weggeben oder von einer Aufnahme absehen, wenn das Tier aus hygienischen
Aspekten nicht in das Gebäude passt – Sauberkeitshaltung der Nebenflächen zu
aufwendig – Hygieneauflagen des Gesundheitsamtes - Kotentsorgung - Allergien

§ 8 Aufzugsnutzung
Der Aufzug verbindet alle 4 Stockwerke. Die Benutzung des Aufzuges ist zunächst den
Senioren, Pflegebedürftigen und Behinderten sowie deren Begleitung zu gewähren.
Auf die Benutzung des Aufzuges bitten wir zu verzichten:
1. Besucher, Personen, die gut zu Fuß sind, keine krankheitsbedingten Beeinträchtigungen
haben und keine Lasten mit sich führen.
2. Mitarbeiter der einzelnen Dienstleister, da sie zum Schutze der hilfs- und
pflegebedürftigen Senioren immer fähig sein müssen, gegebenenfalls einen
Aufzugsfahrenden zu befreien bei Defekten des Aufzuges, die trotz regelmäßiger
Wartung naturgemäß auftreten können.
3. Nachtdienst der Senioren-Hotel Limpurg GmbH.

§ 9 Beleuchtung
1. Ein sparsamer Umgang mit Lichtquellen wird vorausgesetzt. Es wird gebeten,
gemeinsam auf unnötige Beleuchtung zu achten und gegebenenfalls das Licht
auszuschalten sofern kein Bewohner mehr im Raum ist.
2. Umweltverträgliche und sparsame Leuchtmittel sind – der Umwelt zu liebe - erwünscht.
3. Da jedoch viele Senioren mit den Augen Probleme haben, ist auf diesen besonderen
Umstand Rücksicht zu nehmen. Hier kann Abhilfe sein, LED-Leuchtmittel, die nicht zu
heiß werden, Energie einsparen und dennoch eine gute Ausleuchtung geben.
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§ 10 Eingänge – Gebäude - Wohnung
Alle Eingänge in das Gebäude sind über „Transponder“ speziell zuordenbar, sodass von
Draußen in das Gebäude nur berechtigte Personen gelangen können.

6

1. Der Nebeneingang von den Parkplätzen aus zur Ebene der Rezeption (EG) soll Kunden
der Senioren-Hotel Limpurg GmbH vorbehalten bleiben, um den Tagesablauf der
Pflegebedürftigen durch unnötigen Publikumsverkehr nicht zu sehr auf zu halten. Dabei
ist besonders auf den Schutz der Privatsphäre der Pflegebedürftigen Wert zu legen.
2. Für die privat vermieteten Seniorenwohnungen im Gebäudekomplex ist der
Haupteingang im UG konzipiert. Dort befinden sich sowohl die Klingelanlage als auch die
Briefkästen. Die Beschriftung der Briefkästen ist einheitlich vor zu nehmen.
Einzug-Auszug:
Bei Ein- und Auszug in den 3ten und 4ten Stockwerk (OG und DG) soll ausschließlich der
Haupteingang im UG genutzt werden oder der UG-Nebeneingang von der Tiefgarage aus.
Der EG-Eingang zur Rezeption ist zum Ein-/Auszug der oberen Stockwerke nicht geeignet,
zumal die Umzugshelfer nicht nur den Tagesablauf im EG beträchtlich stören, sondern dabei
selbst nicht ungehindert arbeiten können.
Die Pflegeeinrichtung besitzt ein eigenes Schließsystem unabhängig von der
Wohnungseigentümergemeinschaft.
1. In die privaten Seniorenwohnungen haben die Mitarbeiter des Senioren-Hotel Limpurg
daher grundsätzlich keinen Zugang.
2. Mit vertraglicher Aufnahme in das Wohnkonzept erhält die Wohnungseingangstüre der
Seniorenwohnung einen Schließzylinder der Pflegeeinrichtung. Damit ist auch diese
Seniorenwohnung für den „Fall der Fälle“ über das Senioren-Hotel Limpurg abgesichert.

§ 11 Brandschutz
Die Senioren-Hotel Limpurg GmbH verfügt über Brandmelder in jedem Schlafbereich, die auf
den jeweiligen Fluren über Funk zusammenlaufen.
1. Seitens der Bewohner und Mitarbeiter ist Alles zu unterlassen, das einen möglichen
Feuerwehreinsatz nötig macht.
2. Es dürfen keine leicht brennbaren Gegenstände in den Kellern und Bodenräumen
gelagert werden.
3. Zu Weihnachten ist besonders auf Kerzen zu achten. Oft ist es besser, ganz auf Kerzen
zu verzichten, weil gerade Kerzen der Auslöser für einen Zimmerbrand sind.
4. Wir sind mit einer Zentralheizung ausgestattet.
Zusätzliche Heizgeräte bzw. Heizquellen bedürfen einer besonderen Genehmigung.
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§ 12 Türen und Fenster
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1. Balkontüren und Fenster sind auch zu Heizperioden zum Lüften zu öffnen –
selbstverständlich nur kurzzeitig = Stoßlüften -, damit keine Schäden durch zu hohe
Luftfeuchtigkeit in den Räumen entstehen. (z. B. Schimmel)
2. Beim Lüften zu Heizperioden ist zu beachten, dass in dieser Zeit die Heizkörper
abgedreht sind.
 Energie zu verschwenden bedeutet nicht nur hohe Kosten, sondern ist auch eine
Belastung für die Umwelt und eine Verschwendung wertvoller Rohstoffe.
3. Wohnungseingangstüren sind geschlossen zu halten und gegebenenfalls nochmals mit
dem Wohnungseingangsschlüssel zu schließen, sofern die Wohnungseingangstüre
lediglich über einen „Türgriff“ zum einfachen „Runterdrücken“ verfügt und nicht über einen
„Tür-Knauf“.
 Denn - offene Türen erleichtern „Dieben“ das Handwerk. Für einen Verlust von
Wertsachen haftet dann auch keine Versicherung mehr.

§ 13 Ruhezeiten
Die gesetzlichen Vorgaben der Ruhezeiten sind zu beachten. Störende Geräusche wie
Türenschlagen, überlauter Fernseher und Radio sollen zu diesen Zeiten vermieden werden.
Gegenseitige Rücksichtnahme im Hinblick auf das Ruhebedürfnis der Bewohner gehört
letztendlich zum Anstand für ein gutes Miteinander.
Ausnahmen zu Ruhezeiten:
1. Ausgenommen von Ruhezeiten sind betrieblich notwendige Abläufe in dem
Unternehmen, Senioren-Hotel Limpurg GmbH, die zu keiner anderen Zeit möglich sind.
2. Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für die Bewohner, Kunden,
Besucher und Gäste. Z. B. Rettungseinsätze
3. Notfallmäßige Einsätze bei krankheitsbedingten Veränderungen des Allgemeinzustandes
des Bewohners/der Bewohnerin.
4. Geplante Einsätze des externen ambulanten Pflegedienstes, um die Leistungen der
Grund- und Behandlungspflege ordnungsgemäß nach Auftrag (separater Pflege- bzw.
Versorgungsvertrag) ausführen zu können.

§ 14 RaucherInnen
Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Rauchen nur in den jeweils ausgewiesenen Bereichen
erlaubt ist. Das Rauchen in den Seniorenappartements ist grundsätzlich untersagt.
Da unsere Balkone teilweise auch vom Nachbar-Appartement genutzt werden, schließt das
Rauchverbot auch diesen Bereich ein.
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§ 15 Datenschutz und Schweigepflicht
Die Senioren-Hotel Limpurg GmbH beherbergt schutz-, hilfs- und pflegebedürftige Senioren, die
kurzzeitig (Urlaubsaufenthalt) oder dauerhaft (Daueraufenthalt) hier Ihr Zuhause haben.
Die Bewohner haben ein Recht auf den Schutz Ihrer Privatsphäre sowie Ihrer persönlichen
Daten, gerade und im Besonderen, wenn die Bewohner pflegebedürftig sind und Hilfe benötigen.
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Der Datenschutz und die Schweigepflicht muss ein hoher Stellenwert in der Arbeit mit Kranken
und Pflegebedürftigen haben.
Krankheiten der pflegebedürftigen Bewohner dürfen nicht der Öffentlichkeit preisgegeben
werden.
 Krankenakten und persönliche Daten müssen vor fremden Dritten so geschützt
werden, dass Unberechtigte nicht ungehindert in Räumlichkeiten eindringen und
Einsicht in diese Daten nehmen können.
 Die Senioren-Hotel Limpurg GmbH versorgt daher nur Bewohner im
Gebäudekomplex, deren Wohnungseingangstüren einen Schließzylinder der
Senioren-Hotel Limpurg GmbH eingebaut haben. Auch ein Vertrag „Aufnahme in das
Wohnkonzept“ muss abgeschlossen sein.
 Die Schlüssel der Senioren-Hotel Limpurg GmbH dürfen fremden Dritten nicht
zugänglich gemacht werden.
 Unbefugte haben keinen Zutritt zu den privaten Räumlichkeiten der Bewohner.
 Die Mitarbeiter der Dienstleister haben ordnungsgemäß die Vorgaben im Sinne des
Datenschutzes umzusetzen. Diese wurden darin geschult.
o Das bedeutet konkret,
werden Sie bezüglich des Zwecks Ihres Aufenthaltes im Gebäude durch die
Mitarbeiter angesprochen, gebietet es die Höflichkeit, sich mit Namen vor zu
stellen. – Vielen Dank.
 Haustürengeschäfte mit Schutzbefohlenen sind strafbar und werden zur Anzeige
gebracht.
Die Geschäftsführer, Ramona Fritz (Hauswirtschaftsleitung) und Marita Schuh (Heimleitung)
bedanken sich für ein gutes Miteinander in respektvoller Kommunikation und zielführenden
Lösungen zum Wohle unserer Bewohner sowie Kunden.
Gut umsorgt - gut versorgt
Das Etwas andere Pflegekonzept auch bei (Schwerst-)…Pflegebedürftigkeit
Unsere Kunden erhalten bestmöglichste Fürsorge, genießen unseren Respekt und
sollen in Würde „alt“ werden dürfen

