Seniorenzentrum Röttgersbach
Schlachthofstr. 95 · 47167 Duisburg
Einrichtungsleitung
Michaela Welles
Tel.: 0203 799 099 72
michaela.welles@cwdu.de
Pflegedienstleitung
Michaela Schiel
Tel.: 0203 799 099 71
michaela.schiel@cwdu.de
Sozialer Dienst
Ursula Linke
Tel.: 0203 799 099 74
ursula.linke@cwdu.de
Zentrale Beratung
info@cwdu.de
Tel.: 0203 410-1009

weitere Informationen unter:

www.cwdu.de

Leben in
Gemeinschaft

Seniorenzentrum Röttgersbach

Ihre Ansprechpartner

Bei uns Zuhause - im Seniorenzentrum Röttgersbach

Sie finden unsere Einrichtung mitten im ruhigen und
grünen Stadtteil Röttgersbach. Geschäfte sind fußläufig und auch für Rollstuhlfahrer gut zu erreichen.
Die Bushaltestelle der Linien 910 und 917 ist direkt

vor der Tür. Naherholungsgebiete sind in der Nähe
und auch der Außenbereich unserer Einrichtung hat
Erholungswert. Seitlich vor dem Gebäude gibt es
einen geschützten Garten, der auch für Menschen
mit Demenz die Nähe zur Natur und ihrer jahreszeitlichen Veränderung erfahrbar macht. Hinter dem Gebäude ist ein großzügiger, begrünter Hof mit

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

Das Hausgemeinschaftsmodell

Die Gestaltung des Lebensalltags in der Gemeinschaft
In einer Hausgemeinschaft leben 12 Bewohner in einer
steht bei diesem Modell im Vordergrund. Pflegerische
Wohneinheit zusammen. Für jeden Bewohner steht ein eiund betreuerische Aktivitäten werden in diesen Alltag ingenes Zimmer mit einem großzügigen, barrierefreien Bad
tegriert. So erhalten auch alltägliche Tätigkeiten wie Kafzur Verfügung.
fee kochen oder in der
Das Zimmer kann mit
Küche „klar Schiff machen“
kleinen Möbeln und
einen festen Platz im schnell
persönlichen Dingen
vertrauten Tagesablauf. Und
individuell ergänzt und
wenn es mal wieder Reibegestaltet werden und
kuchen geben soll, ist das
bietet so jederzeit
als Gemeinschaftsaufgabe
Rückzugmöglichkeit
schön umsetzbar. Der geund Privatheit.
meinsam gelebte Alltag soll
Es gibt in jeder der 6
im Mittelpunkt stehen. Hier
Hausgemeinschaften
soll man sich aufgehoben
der Einrichtung eine
fühlen, die Möglichkeit begroße Wohnküche,
kommen, noch selbst etwas
die den Mittelpunkt
tun zu können oder sich
der Gemeinschaft dardurch kleine Handreichunstellt und ein gemütligen gegenseitig stützen.
ches Wohnzimmer.
Ein möglichst selbstbeBei schönem Wetter
stimmtes Wohnen und
genießen alle die anLeben ist das Ziel. Daher origrenzende Terrasse
entieren sich alle Aktivitäten
Grundriss einer Hausgemeinschaft
bzw. den Balkon.
an den Gewohnheiten, BeAlle Einzelzimmer (gelb) gruppieren sich um den Gemeinschaftsbereich
Das Team von Pflegedürfnissen und Lebenswel(orange) und haben so einen direkten Zugang zur großzügigen Wohnmitarbeitern, Sozialten der Bewohnerinnen und
küche, zum Wohnzimmer und Terrasse/Balkon. Funktions-, Hilfs- und
dienstmitarbeitern,
Bewohner. Die HausgemeinBehandlungsräume (rot) ergänzen das Raumangebot.
Alltagsbegleitern wird
schaft ist daher auch für
im Hausgemeinschaftsmodell durch Präsenzkräfte erMenschen mit einer Demenz sehr geeignet. So wird das
gänzt. Wenn sich die Bewohner in der Wohnküche der
individuelle Wohlfühlen unterstützt und eine Atmosphäre
Hausgemeinschaft zu den Mahlzeiten treffen, anschlievon Vertrauen und Sicherheit geschaffen. Kleine Feste im
ßend noch gemütlich beisammen sitzen, ist die Präsenzkleinen Kreis verstärken das besondere Miteinander.
kraft im Vor- und Nachmittagsbereich für die Bewohner
Unsere Mitarbeitenden
da. Ihre Anwesenheit, ihr “Herumwerkeln” in der Küche,
ihr “Ohr” für die Sorgen der Bewohner schafft ein Gefühl
In allen Bereichen wie Pflege, Sozialer Dienst, Hauswirtvon Geborgenheit und des “Umsorgtwerdens”.
schaft und Haustechnik stehen Fachkräfte zur Verfügung.

Sie werden von Pflegehilfskräften, Alltagsbegleitern,
Auszubildenden, Praktikanten und vielen ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Unsere Pflegeleistungen
(alle Pflegegrade) erfolgen nach neuesten fachlichen
Grundsätzen in Abstimmung mit Ihnen und Ihrem behandelnden Arzt. Durch regelmäßige Fortbildungen
aller Mitarbeitenden stellen wir eine hohe Qualität unserer Arbeit sicher.

“

Die Lage

Parkbänken. Hier kann man einfach verweilen und entspannen und hier finden auch gemeinsame Feste statt.
Um die freistehende Einrichtung herum kann man schöne
Spaziergänge machen, ohne sich dabei weit entfernen zu
müssen, was auch für Rollstuhlfahrer ideal ist.

“

Willkommen im Seniorenzentrum Röttgersbach.
Wir bieten 72 Menschen in 6 Hausgemeinschaften
ein neues Zuhause, ein schönes Miteinander in
Gemeinschaft, abwechslungsreiche Aktivitäten,
aber auch jeden Freiraum für Ruhe und individuelle Bedürfnisse.

Mit Unterstützung der Alltagsbegleiterin gehe ich gerne mit meiner
Nachbarin ins nahe Edeka.

