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SSoo  ffiinnddeenn  SSiiee  uunnss

KKoonnttaakktt

SSiiee  mmööcchhtteenn  ddaass  EErrnnsstt--LLoouuiisseenn--HHeeiimm  
kkeennnneennlleerrnneenn??  
RRuuffeenn  SSiiee  aann  ooddeerr  bbeessuucchheenn  SSiiee  uunnss!!

Langenbergstr. 40  
32049 Herford
TTeelleeffoonn  (05221) 989-0
TTeelleeffaaxx  (05221) 989-237
EE--MMaaiill elh@diakoniestiftung-herford.de
IInntteerrnneett www.diakoniestiftung-herford.de

GGeemmeeiinnsscchhaafftt  uunndd  GGeemmeeiinnssaammkkeeiitt.. Jede 
Woche feiern wir gemeinsam einen 
Gottesdienst. Zur Abwechslung im 
Alltag gehören Konzerte, Auftritte 
der Volkstanzgruppe oder der Besuch
eines Zauberers. Und in der Halle  
steht der »Pinguin«, ein frei zugäng-
licher seniorengerechter Computer.

Unser Saal ist zwar riesengroß, aber bei Festen wird es trotzdem eng.

Am Kiosk in der Halle trifft man sich auf einen Kaffee.



......  iimm  EErrnnsstt--LLoouuiisseenn--HHeeiimm..    Aus christlicher 
Überzeugung achten wir die indivi-
duelle Würde eines jeden Menschen.

Das Ernst-Louisen-Heim liegt am 
südlichen Teil des Langenberges.
Fast alle Zimmer haben Südlage und 
bieten einen herrlichen Blick weit 

über Herford 
hinaus bis hin zum
Teutoburger Wald.

HHeerrzzlliicchh  wwiillllkkoommmmeenn

UUnnsseerree  LLeeiissttuunnggeenn

159 Plätze
69 Einzelzimmer
37 Doppelzimmer
8 Apartments 
Zimmer mit Balkon

Kurzzeitpflege möglich
Nichts ist so wichtig für
das Wohlbefinden wie die
persönliche Zuwendung...

...der kleine Schwatz, der Scherz, das liebevolle Wort.

TTrraaddiittiioonneenn    sind uns wichtig, und Neues probieren 
wir aus. Konzeptionell arbeiten wir 
daran, verbesserte Wohnmöglich-
keiten für demente Bewohnerinnen 
und Bewohner zu schaffen.

EErrnnsstt--LLoouuiisseenn--HHeeiimm..    DDeemm  SSttaaddtttteeiill  vveerrbbuunnddeenn..        DDeenn  MMeennsscchheenn  vveerrppfflliicchhtteett..

WWiirr  wwoolllleenn,,
dass Sie sich bei uns wohlfühlen.
Deshalb steht Ihre Versorgung 
im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Wir bieten Ihnen 
kompetente pflegerische 
und hauswirtschaftliche
Unterstützung.

Unsere qualifizierten und erfahre-
nen Mitarbeitenden werden dabei 
von einer dem Haus verbundenen 
evangelischen Pfarrerin und einem 
schon mehrere Jahrzehnte bestehen-
den ehrenamtlichen Besuchskreis aus
der Kirchengemeinde unterstützt.

UUnnsseerree  
GGaassttrroonnoommiiee
bietet Wahlmenus 
an, und wir sind 
stolz darauf, dass 
von unserem Haus 
weitere Einrichtun-
gen unseres Trägers 
mit Speisen versorgt 
werden – neuerdings 
ergänzt durch unser diä- 
tetisches Beratungsangebot.


