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Willkommen im Seniorenzentrum am Land-
schaftspark. Wir bieten 80 Menschen in 7 Hausge-
meinschaften ein neues Zuhause, ein schönes 
Miteinander in Gemeinschaft, abwechslungsrei-
che Aktivitäten, aber auch jeden Freiraum für 
Ruhe und individuelle Bedürfnisse. 
 
Die Lage 
Das Seniorenzentrum an der Bronkhorststraße in Mit-
telmeiderich liegt gut eingebettet in einem lebendigen 
Stadtteil und doch ruhig. Die Von-der-Mark-Straße 
mit ihren Geschäften, Bezirksbibliothek und Cafès ist 

gut zu erreichen. Die Bushaltestelle “Reinholdstraße” 
der Linie 909/910 liegt „direkt vor der Haustüre!“ 
Gleich daneben findet man einen kleinen Kiosk. Vor 
dem Haus gibt es gemütliche Sitzbänke, die zum 
Plauschen oder Ausruhen animieren. Kleine Spazier-

wege mit seniorengerechten Fitnessgeräten an der Ein-
richtung, aber auch das direkte Wohnumfeld laden zu ent-
spannten Spaziergängen ein. Die können auch in den 
nahegelegenen Landschaftspark Nord führen, der ein be-
sonderes und weiterhin bekanntes Naherholungsgebiet 
mit einem umfangreichen Kulturangebot und origineller 
Gastronomie ist. 
 
Das Hausgemeinschaftsmodell 
In den 6 großen Hausgemeinschaften leben je 12 Bewoh-
ner zusammen. Für 
jeden Bewohner steht 
ein eigenes Zimmer 
mit einem großzügi-
gen, barrierefreien 
Bad zur Verfügung. 
Das Zimmer kann mit 
kleinen Möbeln und 
persönlichen Dingen  
individuell ergänzt und 
gestaltet werden und 
bietet so jederzeit 
Rückzugmöglichkeit 
und Privatheit. 
Es gibt in jeder Haus-
gemeinschaft der Ein-
richtung eine große 
Wohnküche, die den 
Mittelpunkt der Ge-
meinschaft darstellt 
sowie ein gemütliches 
Wohnzimmer.  
Bei schönem Wetter 
genießen alle die an-
grenzende Terrasse 
bzw. den Balkon.  
Das Team von Pflegemitarbeitern, Sozialdienstmitarbei-
tern, Alltagsbegleitern wird im Hausgemeinschaftsmodell 
durch Präsenzkräfte ergänzt. Wenn sich die Bewohner in 
der Wohnküche der Hausgemeinschaft zu den Mahlzeiten 
treffen, anschließend noch gemütlich beisammen sitzen, 
ist die Präsenzkraft im Vor- und Nachmittagsbereich für 
die Bewohner da. Ihre Anwesenheit, ihr “Herumwerkeln” 

in der Küche, ihr “Ohr” für die Sorgen der Bewohner 
schafft ein Gefühl von Geborgenheit und des “Umsorgt-
werdens”.  
Die Gestaltung des Lebensalltags in der Gemeinschaft 

steht bei diesem Modell im 
Vordergrund. Pflegerische 
und betreuerische Aktivitä-
ten werden in diesen Alltag 
integriert. So erhalten auch 
alltägliche Tätigkeiten wie 
Kaffee kochen oder in der 
Küche „klar Schiff machen“ 
einen festen Platz im schnell 
vertrauten Tagesablauf. Und 
wenn es mal wieder Reibe-
kuchen geben soll, ist das 
als Gemeinschaftsaufgabe 
schön umsetzbar.  
Der gemeinsam gelebte All-
tag soll im Mittelpunkt ste-
hen. Hier soll man sich 
aufgehoben fühlen, die Mög-
lichkeit bekommen, noch 
selbst etwas tun zu können 
oder sich durch kleine Hand-
reichungen gegenseitig stüt-
zen.  
Ein möglichst selbstbe-
stimmtes Wohnen und 

Leben ist das Ziel. Daher orientieren sich alle Aktivitäten 
an den Gewohnheiten, Bedürfnissen und Lebenswelten 
der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Hausgemein-
schaft ist daher auch für Menschen mit einer Demenz 
sehr geeignet. So wird das individuelle Wohlfühlen unter-
stützt und eine Atmosphäre von Vertrauen und Sicherheit 
geschaffen. Kleine Feste im kleinen Kreis verstärken das 
besondere Miteinander. 

Unsere Mitarbeitenden 
In allen Bereichen wie Pflege, Sozialer Dienst, Haus-
wirtschaft und Haustechnik stehen Fachkräfte zur 
Verfügung. Sie werden von Pflegehilfskräften, Alltags-
begleitern, Auszubildenden, Praktikanten und vielen 
ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Unsere Pflege-
leistungen (alle Pflegegrade) erfolgen nach neuesten 
fachlichen Grundsätzen in Abstimmung mit Ihnen und 

Ihrem behandelnden Arzt. Durch regelmäßige Fortbil-
dungen aller Mitarbeitenden stellen wir eine hohe 
Qualität unserer Arbeit sicher. 

Bei uns Zuhause  -  im Seniorenzentrum am Landschaftspark

Ich liebe Musik  
und verpasse keinen Singkreis. 

“
Die Gemeinschaft ist echt schön – aber ich 
genieße auch die Ruhe auf dem Zimmer.

“

Grundriss einer Hausgemeinschaft 
Alle Einzelzimmer (gelb) gruppieren sich um den Gemeinschaftsbereich 
(orange) und haben so einen direkten Zugang zur großzügigen Wohn-
küche, zum Wohnzimmer und Terrasse/Balkon. Funktions-, Hilfs- und 
Behandlungsräume (rot) ergänzen das Raumangebot. 


