
Wer älter wird, möchte sich auf ein paar Dinge verlassen können: Zum 
Beispiel, dass er wohl behütet und gut betreut ist, dass er mit anderen 
Menschen eine schöne Gemeinschaft erlebt. Und dass alles dafür getan 
wird, damit seine Lebensfreude bis ins hohe Alter anhält.

Im Haus Obentraut wollen wir gemeinsam mit Ihnen im Alter den Alltag 
gestalten. Daher achten wir darauf, unser Leitbild „Moderne Altenpflege 
– wir gehen mit der Zeit und mit Ihnen“ jeden Tag mit Leben zu füllen 
– in behaglicher Umgebung, in familiärer Atmosphäre und mit kompe-
tenten, freundlichen Mitarbeitern.

Weil wir für Sie die besten Bedingungen schaffen wollen, sorgen wir für 
die richtigen baulichen Gegebenheiten, suchen unsere Mitarbeiter sorg-
sam aus und sichern uns durch ein konsequentes Qualitätsmanagement 
zusätzlich ab. 

Moderne Altenpflege
in gemütlicher, familiärer Atmosphäre.

Unsere Philosophie

Wir gehen mit der Zeit ... und mit Ihnen.



Jeder ältere Mensch hat seine eigene Geschichte. 
Im Haus Obentraut schreiben wir gemeinsam 

ein neues Kapitel hinzu. 

Denn wir betreuen Sie liebevoll und individuell – 
ganz unabhängig davon, ob Sie nun für eine 

Langzeit-, Kurzzeit- oder Urlaubspflege bei uns sind,
und welcher Pflegestufe Sie angehören.

Zu unserem Konzept gehört auch die Gestaltung 
eines aktiven Gemeinschaftslebens mit vielen 
sozialen Kontakten und einem umfassenden 

Unterhaltungsangebot. 
 

Wir bieten auch bedürfnissorientierte Angebote für 
an Demenz erkrankte Bewohner.

So können unsere Bewohner singen und musizieren, 
Gottesdienste und gemeinsame Feste feiern, sich 
massieren und frisieren lassen oder auch an ver-
schiedenen Aktivitäten teilnehmen, die Körper, 
Geist und Seele erfrischen.

Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme, es ist eine 
Freude für die Sinne. Daher legen wir im Haus Oben-

traut großen Wert auf ein ansprechendes Ambiente bei 
den Mahlzeiten und auf schmackhafte Speisen. 

Unsere hauseigene Küche verwöhnt unsere Bewohner, 
und auswärtige Besucher mit regionalen und anderen 

Spezialitäten, zusätzlichen Wahlmenüs am Mittag und 
der entsprechenden Diätkost bei Bedarf. 

Darüber hinaus bieten wir einmal im Monat eine 
Erlebnisküche an. Frühstücks- und Abendbuffet stellen 
täglich frische, feine und bekömmliche Speisen zur 
Auswahl. Serviert wird jeweils im gemütlichen 
Speisesaal des Hauses Obentraut.

Stromberg, der idyllische Luftkurort, ist am Rande 
des schönen Hunsrücks gelegen. Kleine Ausflüge in die 
Natur bieten sich daher an. Wer lieber in der Nähe des 

Hauses bleibt, kann auf beschaulichen, mit Brunnen,
Bäumen und Blumen geschmückten Terrassen und 

Höfen wunderbar verweilen. Sonnensegel und Pavillon 
sorgen im Sommer für einen angenehmen Aufenthalt.

Im Innern unserer Häuser sorgt eine freundliche, 
farbenfrohe Wohnatmosphäre dafür, dass sich unsere 
Senioren richtig wohl fühlen: Großzügig angelegt und 

zum Teil mit antiken Möbeln stilvoll eingerichtet bieten 
die Räumlichkeiten genug Platz für Begegnungen und 

Plaudereien. Für alle öffentlichen Veranstaltungen, 
an denen auch gerne Besucher teilnehmen können, 

nutzen wir unser gemütliches Bistro mit dem 
kleinen Tante Emma Laden. 

Für unsere rund hundert Wohnplätze stellen wir im 
neuen Gebäudeteil überdurchschnittlich große Zimmer 
zur Verfügung: die Doppelzimmer mit 21,5 m2 und 
4,4 m2 Nasszelle, die Einzelzimmer mit 19,5 m2 und 
ebenfalls 4,4 m2 Nasszelle. 

Alle Räume sind hell und freundlich mit komfortablen 
Holzmöbeln eingerichtet. Selbstverständlich können 
Sie nach Absprache aber auch eigene lieb gewonnene 
Stücke mitbringen. So sorgen wir dafür, dass Sie sich 
an Ihrem Lebensabend bei uns wie zu Hause fühlen.

Das gute Gefühl, 
in guten Händen zu sein.

Der richtige Rahmen für Ihren 
Lebensabend.

Ganz nach dem Geschmack 
unserer Bewohner.

Moderne 

Altenpflege in 

gemütlicher, familiärer 

Atmosphäre.
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