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Das Seniorenzentrum Röttgersbach ist gut in die Wohnumgebung des lebendigen Stadtteils 
eingebunden. Die Bushaltestelle der Linien 910 und 917 liegt „direkt vor der Haustüre!“ 
Viel Grün kennzeichnet dieses Quarier an der nördlichen Grenze der Stadt Duisburg zu Oberhausen
(Holten). Der Revierpark Mattlerbusch und der Freizeitpark Hamborn sind per Fuß zu erreichen.
Auch die Geschäfte und Dienstleistungen für den alltäglichen Bedarf sind nahe gelegen.

Seniorengerechte
Wohnungen in der 

Anhalterstraße

Das neue
Seniorenzentrum

Röttgersbach

Herzlich Willkommen                        



● Das Seniorenzentrum bietet 72 Menschen 
ein Zuhause

● Es verfügt über 72 Einzelzimmer mit eigenem
Sanitär auf 3 Etagen

● 12 Einzelzimmer bilden jeweils eine Wohngruppe
(Informationen zu diesem Modell des gemeinschaftlichen
Wohnens finden Sie auf der nächsten Seite)

● In jeder Wohngruppe befindet sich eine große 
Wohnküche und ein Gemeinschaftsraum mit
Balkon oder Terrasse

● Zum Seniorenzentrum gehört ein 
„Garten für alle Sinne“

                        Seniorenzentrum Röttgersbach



Bisherige Konzepte in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen werden ständig weiterentwickelt.
Vor diesem Hintergrund strebt das Evangelische Christophoruswerk eine Versorgung der Bewohner/
Bewohnerinnen nach dem Hausgemeinschaftsmodell an. 

Eine Hausgemeinschaft ist eine Wohngruppe, in der 8 bis 12 pflegebedürftige Menschen – ähnlich
einem familiären Verband – zusammen leben. Jedes Mitglied der Hausgemeinschaft verfügt  über ein
eigenes Zimmer mit einem großzügigen, barrierefreien Bad,
das jederzeit Rückzugmöglichkeit und Privatheit bietet. 
Das eigentliche Leben  soll sich aber möglichst in einem der
beiden Gemeinschaftsräume abspielen. Es gibt die große
Wohnküche, die den Mittelpunkt der Gemeinschaft darstellt
und einen weiteren Gemeinschaftsraum, der als gemütliches
Wohnzimmer konzipiert ist. Wer mal in einer kleinen Gruppe
zusammen sein will, kann hier all das tun, was in kleinen
Gruppen Freude macht. Und bei schönem Wetter genießen
alle die beiden Terrassen bzw. Balkone. Bei der  Ausstattung
der Gemeinschafträume genießen die Bewohner/Bewohne-
rinnen eine große Gestaltungsfreiheit. Auch das Einbringen
persönlicher Möbelstücke ist möglich.

Betreut wird die Wohngruppe durch eine feste Bezugsper-
son, die wir „Präsenzkraft“ nennen. Sie organisiert notwen-
dige Abläufe, sorgt für Unterhaltung und gibt Hilfestellungen.
Die Gestaltung des Lebensalltags steht bei diesem Modell
im Vordergrund. Pflegerische und betreuerische Aktivitäten
werden in diesen Alltag integriert. So erhalten hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten des täglichen Lebens wie Kochen,
Staub wischen und Kartoffeln schälen eine wichtige Alltags-

Das Hausgemeinschaftsmodell
für einen lebendigen und selbstbestimmten Lebensalltag



bedeutung. Dabei geht es nicht so sehr darum, dass sich die Bewohner/Bewohnerinnen aktiv an der
Hausarbeit beteiligen, sie sollen vielmehr Anregungen und Reize durch diese Tätigkeiten erhalten.
Ihr Alltag gestaltet sich dadurch interessanter und abwechslungsreicher. 
Ziel des Hausgemeinschaftsmodelles ist ein an den Gewohnheiten und Bedürfnissen orientiertes,
selbstbestimmtes Wohnen und Leben zu ermöglichen. Daher orientieren sich alle Aktivitäten an den
Lebenswelten der Bewohnerinnen und Bewohner. Überschaubare Räumlichkeiten sowie die Farbge-
bung und Beleuchtung unterstützten das individuelle Wohlfühlen und schaffen eine Atmosphäre, die
Vertrauen und Sicherheit ermöglichen. 

Auch der Außenbereich orientiert sich an der konzeptionellen Ausrichtung und wird einen geschützten
Garten erhalten, der die Nähe zur Natur und ihrer jahreszeitlichen Veränderung und die verschiedenen
Witterungen erfahrbar machen soll.

Das ist die Idee, die hinter un-
seren Hausgemeinschafts-
Konzept steckt. Sechs dieser
Hausgemeinschaften wird es
im neuen Seniorenzentrum
Röttgersbach geben. Somit
finden dort insgesamt 72 pfle-
gebedürftige Personen ein
neues Zuhause.

Darüber hinaus entstehen hier
im Wohnviertel Schlachthof-
straße/Bischofskamp 17 se-
niorengerechte Wohnungen
und das Betreuungscafé „Ta-
gesstübchen“, das mit seinem
Angebot an sechs Tagen in
der Woche Angehörige entlas-
tet, die einen pflegebedürfti-
gen oder an Demenz er-
krankten Menschen Zuhause
versorgen.



Grundriss einer Hausgemeinschaft
Alle Einzelzimmer (gelb) gruppieren sich um den Gemeinschaftsbereich (orange) und haben so einen
direkten Zugang zur großzügigen Wohnküche, zum Wohnzimmer und der Terrasse. Funktions-, Hilfs-
und Behandlungsräume (rot) ergänzen das Raumangebot. Die Architektur der Hausgemeinschaft bil-
det ein in sich geschlossenes, überschaubares und sicheres Wohnumfeld.



Die Einzelzimmer mit Bad verfügen über ca.
23qm. Hier mit beispielhafter Einrichtung.



Alle Mitarbeitenden werden entsprechend den Anfor-
derungen der konzeptionellen Ausrichtung ausgewählt. 
Dabei steht die Bereitschaft, sich auf veränderte 
Arbeitsabläufe und veränderte Zuständigkeiten 
einzulassen, im Vordergrund. Ergänzende 
Schulungen unterstützen die Umsetzung 
des Konzeptes. 

Die Gestaltung des Alltags gehört zur Aufgabe 
der Präsenzkraft und der hauswirtschaftlichen 
Mitarbeiter/innen. In allen Bereichen wie Pflege, 
Sozialer Dienst, Hauswirtschaft und Haus-
technik stehen Fachkräfte zur Verfügung. 
Sie werden von Pflegehilfskräften, Auszu-
bildenden, Praktikanten und vielen ehren-
amtlichen Helfern unterstützt.  

Nur wenn unsere Mitarbeiter/innen
zufrieden sind, können die uns anvertrauten 
Menschen auch zufrieden sein. Deswegen 
bieten wir unserem Personal nicht nur fachliche 
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten an, 
wir tragen auch Sorge dafür, dass das Arbeitsumfeld 
gesundheitsfördernd ist und dass die Grundhaltung 
von Freude an der Arbeit geprägt ist.

Ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem 
garantiert u.a., dass Verbesserungspotenziale für 
die Menschen entdeckt und umgesetzt werden 
können.

Unsere Mitarbeiter/innen



Entsprechend unseren Leitlinien ist die Grundlage unse-
res diakonischen Handelns die Achtung vor jedem Men-
schen als Geschöpf Gottes. 

Die Individualität und Menschenwürde des Einzelnen wird
in unserer Arbeit in den Mittelpunkt gestellt, indem wir uns
der persönlichen Situation des Bewohners anpassen. 

Wir verpflichten uns, das Recht auf individuelle Entfaltung
der Persönlichkeit zu achten, zu schützen und zu fördern.

Die Würde des Menschen ist bedingungslos. Krankheit,
Behinderung und Verwirrtheit nehmen der Würde des
Menschen nichts. Würde ist verletzbar. 
Ihr Schutz ist unsere Aufgabe.

Mit besonderer Aufmerksamkeit begleiten wir Menschen
gerade in schweren Zeiten und leisten ihnen Beistand. 

Krankheit, Sterben und Trauer sind Teil des Lebens und
bedürfen der bestmöglichen individuellen Begleitung. 

Diese grundlegenden Ziele bestimmen unser tägliches
Handeln.

Dies sind Auszüge aus den Leitlinien für unsere Arbeit.
Die vollständige Version, die wir mit allen Mitarbeitenden
zusammen entwickelt haben, können Sie auf unserer
Homepage www.cwdu.de nachlesen.

Unsere Philosophie



Gute Wahl!

Evangelisches 
Christophoruswerk e.V.

● 3 Senioren-Beratungsstellen ● 5 Wohnprojekte: „Nachbarschaftswohnen mit Service“ ● 11 Senioren-Pflegeeinrichtungen
in Duisburg  ● Angebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ● Spezielle Pflegeschwerpunkte „Junge Pflege“,
„Gehörlose Menschen“, „blinde und sehbehinderte Menschen“  ● Häusliche Pflege und hauswirtschaftliche Hilfen 
● Kurzzeit- und Urlaubspflege ● Tagespflege ● Kindertagesstätte ● „e du.care“ - Aus- und Fortbildung in der Altenpflege

Nur etwa 18 Monate betrug die Bauzeit bis zum voraussichtlichen Einzug der Bewohner/Bewohne-
rinnen im Frühjahr 2016. Die Fotos zeigen Stationen des Baufortschrittes, z.B. die Anlieferung der
kompakten und komplett vorkonfektionierten Sanitärzellen (oben rechts) und die Grundsteinlegung
am 29. April 2015 (unten links). Richtfest ist am 21. August 2015 und schon gut ein halbes Jahr später
werden die 72 Einzelzimmer und die 17 Seniorenwohnungen ein neues Zuhause bieten.



● Beratungstelefon:
0203 410-1009
0203 410-1052 oder
E-Mail: info@cwdu.de    www.cwdu.de

Leben und Arbeiten im Evangelischen Christophoruswerk



Evangelisches 
Christophoruswerk e.V.

Verwaltung: Bonhoefferstraße 6-22 · 47138 Duisburg · Tel.: 0203 410-0 · E-Mail: Info@cwdu.de · www.cwdu.de

Gute Pflege - 
Gute Wahl!


