
Wohnen und Pfl egen Magdeburg
gemeinnützige GmbH

„Positive Emotionen hallen im Gefühlsgedächtnis noch 
lange nach und fördern das Wohlbefi nden“, betont Ingolf 
Ulbrich, Leiter der WUP-Einrichtung im Heideweg. Er und 
seine Mitarbeiter entwickeln ein praxistaugliches Zu-
kunftsmodell für „Wohnen“ und „Pfl egen“ – insbesondere 
für den Bereich der Demenzkranken.

Das Konzept legt auf die soziale Betreuung der Bewohner 
ebenso hohen Wert wie auf die Pfl ege, betrachtet beides 
als eine Einheit. Der Ergotherapie kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu.

„Singen, Malen, Backen, Kochen, Handwerken ... Bei 
uns fi nden viele Bewohner über ihre einstige Lieblings-
beschäftigung den Zugang in die Gemeinschaft, in ein 
sinnerfülltes Dasein“, sagt Ingolf Ulbrich. Darum hält er 
es auch für so wichtig, dass die Bewohner möglichst lange 
ihre Selbständigkeit bewahren und wirklich mitbestim-
men, wie sich ihr Leben hier gestaltet.

„Die Küchenkommission bestimmt den Speiseplan – 
nicht der Küchenchef“, sagt Ingolf Ulbrich. Beliebt sind 
auch die erlebnisreichen Tages- und Stadtrundfahrten. 
Das können viele Bewohner immer wieder bestätigen. 
Hier muss sich keiner langweilen, der Wochenplan ist 
vollgepackt mit Angeboten und Aktivitäten.
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Kontakt

Pfl egeeinrichtung Haus Heideweg
Heideweg 41 | 39126 Magdeburg
Tel. 03 91 . 28 04 14 00 | Fax 03 91 . 28 04 14 01

Wohnen und Pfl egen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Geschäftsleitung
Leipziger Straße 43 | 39120 Magdeburg
Tel. 03 91 . 28 04 11 00 | FAX 03 91 . 28 04 11 01

www.wup-magdeburg.de
info.geschaeftsleitung@wup-magdeburg.de

Ingolf Ulbrich
Tel. 03 91 . 28 04 14 00
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Vollstationäre Pflege sowie Kurzzeitpflege als Grund- 
und Behandlungspflege nach Pflegegraden
160 Pflegeplätze in zwei Häusern mit je 80 Plätzen
(106 Einzelzimmer und 27 Zweibettzimmer)
Ergotherapeutische Betreuung
Physiotherapie und Logopädie u. A.
Friseur, Fußpflege, Kiosk, Café, Bewohnerbibliothek
Gartenterrasse und große Parkanlage
Vielfältige kulturelle Veranstaltungen
Stadtrund- und Einkaufsfahrten mit eigenem 
Kleinbus
Tierbesuche zu Therapiezwecken
Freitagsmaler in der „Feuerwache“
„Familienaktionstage“ mit dem ASZ Nord und „Fest 
der Generationen“ mit der KITA „Schlupfwinkel“
Wir sind bei der Vermittlung von Haus- und 
Fachärzten behilflich
Wir bieten auch ein Zuhause für ihr Haustier

Unser Haus bietet Ihnen

Wohnen und Pflegen Magdeburg
gemeinnützige GmbH

Viele Bewohner der WUP-Einrichtung im Heideweg 
wohnen seit Jahrzehnten in Magdeburg-Nord. Weiterhin 
bekannten Gesichtern auf der Straße begegnen zu können, 
Spaziergänge in vertrauter Umgebung zu machen, das ver-
mittelt ihnen das Gefühl zuhause zu sein. Aktivitäten des 
Stadtteils werden mitgestaltet und wahrgenommen. Man 
trifft sich, tauscht sich aus, ist wieder informiert über Neu-
es aus dem Wohngebiet. Auch Frau Schmidt kennt hier alle 
und alle Anwohner kennen sie. Sonntags geht’s auch mal 
zum Frühschoppen um die Ecke, so wie früher auch.

Auch etliche derer, die im „Heideweg“ einen Angehöri-
gen in gute Hände gegeben hatte, sind später selbst in die 
ihnen vertraute „Familie“ gezogen. Andere wollten hier ei-
nen Platz haben, weil aus dem Bekanntenkreis jemand hier 
wohnt, oder weil man in der Stadt viel Gutes spricht über 
das „Wohnen und Pflegen“ im „Heideweg“.

Große, lichte Fensterfronten geben den Blick frei in die Au-
ßenwelt, machen auch den „gefühlten“ Schritt in das Leben 
da draußen möglich.

Von drinnen kann man ebenso in die Natur eintauchen, 
wie auf der Außenterrasse – die Jahreszeiten kommen und 
gehen sehen und genießen. Das parkähnliche Gelände 
wird liebevoll gepflegt und lädt zu ausgiebigen Spaziergän-
gen ein.

Jeder der in das „schöne Haus am See“ kommt, spürt die 
herzlich offene Atmosphäre. „Wir feiern gern“ sagt Schwes-
ter Helga Schwenke – nicht nur, wenn der seit vielen Jahren 
zum Herbstfest eingeladene Shanty-Chor des Magdeburger 
Seglervereins gute Stimmung verbreitet.

Die Pflegedienstleiterin sorgt mit großem Herzen für die 
Bewohner der Pflegeeinrichtung „Heideweg“ und mit 
ihrer allseits anerkannten beruflichen Kompetenz für 
ein gesundes „Wohlfühlklima“. Schwester Helga „lebt“ 
ihren Beruf. Sie hat in ihren zurückliegenden über 40 Jahren 
„Wohnen und Pflegen“ im „Heideweg“ einen reichen Erfah-
rungsschatz gesammelt und gibt gern davon ab – an alle, 
die hier wohnen und die hier arbeiten.

An Ariane Stahl zum Beispiel. Die gelernte Altenpflegerin 
kam vor über 20 Jahren in diese Einrichtung. Inzwischen ist 
der „Heideweg“ für Ariane Stahl ein berufliches „Zuhause“, 
weil hier das gute Miteinander des Teams gelebt wird.

Auch die über 80-jährige Senta Schmidt weiß die familiäre 
Atmosphäre sehr zu schätzen: „Ich habe festgestellt, dass es 
sich hier gut und ruhig leben lässt. Nachdem ich zu Hause 
allein nicht mehr klarkam und mein Mann auch nicht mehr 
so konnte, zog ich in den Heideweg und habe diese Ent-
scheidung nie bereut.“

Wohnen und Pflegen am Neustädter See


