
 
 

Seite 1 von 3 

 
 

Allgemeine vorvertragliche Informationen 

 

 

 

Das Seniorenzentrum Villa Romantica möchte als Pflegeeinrichtung und Wohngemein-

schaft älteren und pflegebedürftigen Menschen eine Atmosphäre ganz besonderer Art 

bieten. Die besondere Atmosphäre soll im Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohner 

sowie deren Angehörigen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Senioren-

zentrums erlebt werden sowie im inneren und äußeren Ambiente des Hauses. Im Senio-

renzentrum Villa Romantica genießen Sie Gemeinschaft und Individualität. Wir sind da-

rum bemüht, alle Bewohnerinnen und Bewohner sowohl in ihrer Selbständigkeit zu för-

dern als auch dort tatkräftig zu unterstützen, wo qualifizierte Hilfe notwendig ist.  

 

Bei der Pflege werden die neuesten Erkenntnisse der Pflegewissenschaft berücksich-

tigt. Genauso wichtig ist uns auch der soziale Kontakt der Bewohnerinnen und Bewohner 

sowohl untereinander als auch mit Menschen außerhalb unseres Hauses. So können auch 

pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren, gerade in der Gemeinschaft mit gleichaltri-

gen, viel unternehmen und Freude habe. Dafür engagieren wir uns gerne. Denn soziale 

Kontakte können oft mehr für die Gesundheit bewirken, als Tropfen und Pillen. 

 

Wir sind eine anerkannte und zugelassene Pflegeeinrichtung und Vertragspartner der 

Pflegekassen sowie der Sozialhilfeträger. Unsere Leistungen erstrecken sich von der 

Pflege über die Betreuung und die hauswirtschaftliche Versorgung. Die einzelnen Pfle-

ge- und Betreuungsleistungen stimmen wir mit den pflegebedürftigen Menschen ab, da-

mit sie dem jeweiligen Bedarf entsprechen. Wir bieten qualifizierte Leistungen nicht 

nur im Bereich der Körperpflege, sondern selbstverständlich auch bei der Betreuung von 

z. B. altersverwirrten Menschen. Wir sind uns bewusst, dass mit dem Einzug in eine 

Pflegeeinrichtung die Sicherheit gesucht wird, gut umsorgt zu sein. Da unsere Einrich-

tung über die notwendigen Vereinbarungen mit den Pflegekassen und der Sozialhilfe 

verfügt, ist ein Einzug selbstverständlich auch dann möglich, wenn die eigenen finanziel-

len Mittel nicht ausreichen und Sie finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe be-

nötigen. Ihre Fragen hierzu beantworten wir gerne. 

 

Regelmäßige Betreuungsangebote, aber auch Konzerte, Ausflüge, u. a., helfen sowohl den 

Alltag abwechslungsreich zu gestalten als auch die Kontakte zu anderen Bewohnerinnen 

und Bewohnern zu fördern. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen zur Gestaltung auf, da 

uns sehr daran gelegen ist, unsere Angebote daran auszurichten, dass Ihnen sowohl 

Vertrautes als auch Neues geboten wird. 
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Unser Angebot an Speisen und Getränken berücksichtigt sowohl die regionale Küche als 

auch die besonderen Anforderungen der Ernährung älterer Menschen. Mit den Mahlzei-

ten verbinden wir nicht nur die reine Nahrungsaufnahme, sondern auch immer den ge-

meinschaftlichen Kontakt. Die Mahlzeiten werden zu folgenden Zeiten in unserem Res-

taurant serviert: 

 

06:00 Uhr bis 07:30 Uhr  Frühes Frühstück (insbesondere für Diabetiker) 

08:00 Uhr bis 09:30 Uhr  Frühstück 

10:00 Uhr    Tagessuppe 

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr  Mittagessen (in der Regel mit Vorspeise, Hauptgang  

und Nachspeise) 

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr  Nachmittagskaffee mit selbstgebackenem Kuchen  

oder Plätzchen 

18:00 Uhr bis 19:00 Uhr  Abendessen, kalt oder warm 

20:30 Uhr bis 21:00 Uhr  Spätmahlzeit (insbesondere für Diabetiker) 

 

Haben Sie mal verschlafen oder möchten früher oder später essen, ist das auch kein 

Problem. Selbst wenn Sie nachts noch einmal Hunger verspüren sollten, servieren wir 

Ihnen gerne einen Imbiss oder dergleichen. Denjenigen, die aufgrund ihrer Pflegebe-

dürftigkeit oder einer Erkrankung nicht an den Mahlzeiten im Restaurant teilnehmen 

können, servieren wir gerne auf dem Zimmer.  

 

In einigen wenigen Fällen geraten wir mit unseren Möglichkeiten und der personellen und 

technischen Ausstattung an Grenzen. Insofern können wir eine Aufnahme nicht anbieten 

für beatmungspflichtige Patienten sowie von Patienten mit Krankheiten oder Behinde-

rungen, die eine ununterbrochene Beaufsichtigung und die Möglichkeit der jederzeitigen 

Intervention erforderlich machen. Wachkomapatienten und Patienten mit apallischem 

Syndrom können jedoch bei uns leben. Nicht bei uns wohnen können Damen und Herren, 

die einer geschlossenen Unterbringung bedürfen. 

 

Das Seniorenzentrum Villa Romantica finden Sie in Niederzissen in ruhiger Lage am 

Ortsrand an der Straße nach Oberzissen. Die Einrichtung ist vom Straßenniveau aus 

ebenerdig zu erreichen. Die ansprechende Architektur des Seniorenzentrums prägt das 

Haus innen und außen. Gleich im Foyer ist die Rezeption zu finden. Eine großzügige ge-

schwungene Treppe führt hinauf ins Restaurant und auf die Sonnenterrasse. Natürlich 

steht auch ein Aufzug zur Verfügung. Ein aufgezeichnetes Gartentor im Restaurant 

führt in die Kapelle. Hier vermitteln ein kleiner, alter Altar, ein wohlklingendes Harmo-

nium und Kirchenbänke eine vertraute sakrale Umgebung. Im Wohnbereich (Erdge-

schoss) vermitteln kurze Flure mit zahlreichen Nischen die Geborgenheit von Zuhause. 

 

Die Villa Romantica liegt auf der einen Seite direkt am Brohlbach. Auf der anderen Sei-

te verkehrt der „Vulkan Express“, eine nostalgische Eisenbahn. Vom Park des Senioren-

zentrums bietet sich ein freier Blick auf die Burg Olbrück. Im mittleren Brohltal um 

Niederzissen finden sich zahlreiche Einkaufsgelegenheiten, Cafés, Banken, Fach- und 

Allgemeinärzte, Apotheken und Therapeuten, die auch die medizinische Versorgung der 

Bewohner sicherstellen. Für Ausflüge bieten das Rodder Maar, der „Königssee“, der 

http://www.vulkan-express.de/
http://www.olbrueck.de/
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Laacher See, der Rhein sowie das Rotweingebiet Ahr und die Kurstadt Bad Neuenahr-

Ahrweiler nahe und lohnende Ziele.  

 

Selbstverständlich bieten wir auch ein verlässliches Wohnangebot. Angeboten werden 

sowohl Einzelzimmer als auch Doppelzimmer, damit die persönlich angestrebte Wohn-

form auch möglich ist. So erleben wir häufig, dass der Kontakt in einem Doppelzimmer 

und die Gemeinschaft helfen können, mehr Geborgenheit und Freude zu erfahren. Alle 

unsere Zimmer sind mit ansprechenden und gut zugänglichen Sanitärbereichen ausge-

stattet, zusätzlich steht ein modernes Pflegebad zur Verfügung. Selbstverständlich 

können Sie auch die unterschiedlichen Gemeinschafts- und Gruppenräume sowie die Gar-

tenanlage nutzen. 

 

Für uns ist es von besonderer Bedeutung, dass wir mit Ihnen und Ihren Angehörigen 

möglichst genau besprechen, welche Unterstützung Sie benötigen und wünschen. Je ge-

nauer wir dies wissen, umso besser können wir Ihre Erwartungen erfüllen. Wir nehmen 

uns gerne die Zeit, um Ihnen ganz konkret erläutern zu können, ob und wie wir Ihre Er-

wartungen erfüllen können. Hierzu gehört auch, welchen Wohnraum wir Ihnen anbieten 

können.  

 

Am 18. Dezember 2018 hat der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) eine un-

angekündigte Qualitätsprüfung im Seniorenzentrum Villa Romantica vorgenommen. Die 

Villa Romantica erreichte dabei im Gesamtergebnis ein "sehr gut". Den ausführlichen 

Bericht zur Qualitätsprüfung (Transparenzbericht) erhalten Sie auf Wunsch an unserer 

Rezeption. Sie können den Bericht auch auf unserer Internetseite 

www.seniorenzentrum-niederzissen.de lesen und ausdrucken. 

 

Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen unsere Homepage 

www.seniorenzentrum-niederzissen.de. Besonders die zahlreichen Bildergalerien vermit-

teln eindruckvoll das Leben in der Villa Romantica. Für weitere Erläuterungen und In-

formationen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 

 

 

Seniorenzentrum Villa Romantica 

Brohltalstraße 189 

56651 Niederzissen 

Tel. (02636) 97 79 -  0 

Fax (02636) 97 79 - 29 

www.seniorenzentrum-niederzissen.de  

info@seniorenzentrum-niederzissen.de  
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