
Sonderveröffentlichung
Mittwoch, 30. Mai 2018

Herzlich Willkommen  
in der Löffelstadt!
Wir Helberhäuser nehmen Sie am kommenden Wochenende  
mit auf eine spannende Reise durch die sieben Jahrhunderte währende  
Geschichte des Hilchenbacher Ortsteils im oberen Ferndorftal.  
Erleben Sie drei spannende Festtage, die das ganze Repertoire  
unseres schönen Dorfes eindrucksvoll präsentieren. An allen  
Festtagen bieten wir Ihnen spannende und aufwendig geplante  
Aktionen, viel Wissenswertes rund um Helberhausen und beste Unterhaltung für Jung  
und Alt. Über das tolle und prall gefüllte Programm informiert diese Sonderbeilage.  
Kommen Sie am ersten Juniwochenende nach Helberhausen –  
wir freuen uns auf Sie!
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Die attraktive Senioren-Residenz „Hilchenbach“ bietet
Leistungen in der Stationären Pflege und im Betreuten
Wohnen. Unsere Senioren-Residenz in bevorzugter Lage
versorgt Bewohner aller Pflegestufen.

Besuchen Sie uns im Internet oder
vereinbaren Sie direkt einen
Beratungs- oder Besichtigungstermin
vor Ort!

Wir freuen uns auf Sie.
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Zum nächstmöglichen 
Eintrittstermin suchen wir:
● Wohnbereichsleitung
● Pflegefachkräfte

Die Alloheim Senioren-Residenz am 
Kürschnerweg 1 in Hilchenbach ermög-
licht Menschen, so lange wie möglich in 
den eigenen vier Wänden zu wohnen 
und dabei – je nach Bedarf – auch  auf 
versierte Hilfe zurückgreifen zu können. 
Hier werden attraktives Wohnen und in-
dividuelle Serviceleistungen mit intensi-
ver menschlicher Zuwendung und Nähe 
verbunden.

Die Einrichtung sucht jetzt engagierte, 
neue Mitarbeiter, die gute Ideen für den 
Pflege- und Betreuungs-Alltag mitbrin-
gen. „Wir suchen gezielt Pflegefachkräfte 
und Mitarbeiter für den Bereich Wohnbe-
reichsleitung, die gut zu unserem Team 
passen“, sagt Residenzleiterin Regina 
Klotz. „Wir schätzen unsere Mitarbei-
ter und wissen, dass ihre Arbeit nicht 
immer einfach ist. Deshalb setzen wir 
alles daran, ihnen ein positives Arbeits-
umfeld mit netten Kollegen zu bieten.  
In jedem Fall bringt allen Interessierten 
die Entscheidung, anderen Menschen  
Lebensqualität zu schenken, viele Vor-
teile: einen sicheren Arbeitsplatz bei  
einem führenden Unternehmen der 
Branche, interessante berufliche Pers-

pektiven und vor allem das gute Gefühl, 
wirklich gebraucht zu werden und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten.“

Aussagekräftige Bewerbungen sind zu 
senden an: 
Alloheim Senioren-Residenz „Hilchen-
bach“, Regina Klotz, Residenzleitung, 
Kürschnerweg 1, 57271 Hilchenbach. 
Weitere Informationen gibt es auch unter 
Tel. (0 27 33) 81 40.

In der Senioren-Residenz stehen insge-
samt 34 Wohnungen zur Verfügung, die 
aus jeweils zwei oder drei Zimmern be-
stehen. Die Wohnungen sind zwischen 
50 und 100 Quadratmeter groß. Für 
die Mieter gibt es einen zentralen und 
persönlichen Ansprechpartner für haus-
eigene und externe Dienstleistungen. 
„So wird hier niemand mit seinen Fragen 
alleine gelassen“, so Regina Klotz. Ein 
umfangreiches Service-Angebot nach 
Wahl erleichtert zudem die täglichen 
Dinge des Lebens. Aktuell gibt es auch 
einige freie Wohnungen in der Residenz.

Die Einrichtung wird wegen ihrer attrak-
tiven Architektur nicht umsonst auch 
das „Schloss Hilchenbach“ genannt und 
durch ein öffentliches Café, eine Biblio-
thek und einen öffentlichen Friseur er-
gänzt. Das Haus wurde 2002 eröffnet 
und begeistert mit einem ausgesproche-
nen Hotelcharakter. Es verfügt zudem 
über drei Fahrstühle und ist im mediter-
ranen Stil ausgestattet. 

Auch die zentrale Lage spricht für sich: 
So liegt die Senioren-Residenz in unmit-
telbarer Nähe zum Historischen Markt-
platz in der Ortsmitte Hilchenbachs. 

Neue Mitarbeiter mit guten Ideen gesucht
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