


Betreutes Wohnen

Seniorenhaus

Wir bieten Ein- oder Zweizimmerwohnungen für Einzelper-
sonen oder Paare an. Sie sind gut ausgestattet mit Küche, Haus- 
notruf, Terrasse oder Balkon und Blick ins Grüne. Ambulante 
Pflege, Essensservice, Wohnungsreinigung, Wäscherei und 
haustechnische Dienste stehen den Mieterinnen und Mietern 
zur Verfügung.  Mit dieser Sicherheit im Rücken führen Sie ein 
ganz aktives Leben und knüpfen gute Kontakte in der Hausge-
meinschaft.

Moderne Zimmer, die mit eigenen Möbeln 
gestaltet werden können, geben den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ein neues Zuhause. 
Eine gute Versorgung mit vielfältigen the-
rapeutischen Angeboten berücksichtigt alle 
Pflegestufen und Demenzerkrankungen. Für 
pflegebedürftige Menschen, die zum Beispiel 
in der Urlaubszeit von pflegenden Angehöri-
gen Hilfe benötigen, gibt es unser Angebot der 
Kurzzeitpflege.

Beliebte Treffpunkte in unserem Haus sind 
der schöne Garten und die gemütlich einge-
richtete Cafeteria mit offenem Mittagstisch. 
Wer Gesellschaft sucht, geht gerne hierhin. 
Der Garten ist groß und schön angelegt. Die 
Wege sind bequem. Außerdem gibt es einen 
Bewohnerstammtisch und regelmäßig Kon-
zerte oder Lesungen. Für Unternehmungen 
in Aachen und Umgebung steht eine gute 
Verkehrsanbindung mit Bus und Bahn zur 
Verfügung. In unserer Kapelle laden wir 
mehrmals pro Woche zu Gottesdienst und 
Andacht ein. Monatlich findet ein evange-
lischer Gottesdienst statt. Ordensleute und 
Geistliche beider Konfessionen kümmern 
sich um die seelsorgliche Begleitung unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner.Physikalische Therapie Intensive Langzeitpflege

Begegnungszentrum

Tagespflege
Ein eigenes Physiotherapie-
zentrum im Haus bietet  
Massagen, Krankengymnastik 
und Fußpflege an. Auch ein  
Bewegungsbad mit angeneh-
mer Wassertemperatur und 
Hilfestellung bei mobiler Ein-
schränkung steht zur Verfü-
gung.

Wir begleiten schwerstpflegebe- 
dürftige Menschen jeden Alters mit 
neurologischen Erkrankungen und 
eingeschränkter Atmung. Durch  
unser multiprofessionelles Team  
streben wir eine größtmögliche  
Rehabilitation an.

Unser Begegnungszentrum ist eines 
von acht Begegnungszentren in der 
Seniorenarbeit in Aachen. Wohnort- 
nah bieten wir Informationen und 
professionelle Beratung zu allen Fragen 
rund um das Alter und Älterwerden 

– auch bei Ihnen zu Hause. Wir beraten, vermitteln generations-
übergreifende soziale Kontakte im Stadtteil, bieten Aktivitäten zur 
Freizeitgestaltung im Ehrenamt und arbeiten mit örtlichen Ver-
einen zusammen.

Wir bieten hilfebedürftigen Menschen, die 
an einem oder mehreren Tagen tagsüber 
betreut werden möchten, eine Tagespflege 
mit gemeinsamen Aktivitäten wie Kochen, 
Gymnastik oder Gedächtnistraining.  
Viele schätzen diese Abwechslung in netter 
Gesellschaft, und die Angehörigen werden 
entlastet. Sie können auch unseren Trans-
portservice von und nach Hause nutzen.

Hospiz

Als erstes Hospiz in Deutschland kümmern wir uns schon seit fast 30 Jahren 
um Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Mit qualifizierter Pflege, einer  
individuellen, ärztlich begleiteten Schmerztherapie und ganzheitlicher Zu-
wendung schaffen wir einen vertrauten Raum, in dem der Mensch bis zuletzt 
in Würde leben darf. Zu unserer ganzheitlichen Begleitung gehört die Unter- 
stützung von Angehörigen und Freunden, die unsere Gäste in dieser  
Lebensphase begleiten. Auch in der Zusammenarbeit mit ausgebildeten  
Ehrenamtlichen und dem Hausgeistlichen wollen wir das Sterben wieder  
ins Leben integrieren.


