
Hier bin ich gut aufgehoben ...



GUTEN TAG !
Auf der Suche nach einem neuen (da)Heim  
für sich oder einen lieben Angehörigen sind Sie  
auf unsere Senioren- und Pflegeeinrichtung 
gestoßen.

Darüber freuen wir uns sehr.

„Hier bin ich Mensch,
hier darf ich’s sein“

Johann Wolfgang von Goethe, Faust I
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WILLKOMMENHERZLICH
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Gegenseitiger Respekt, Freundlichkeit im 
Umgang und Qualität in der Betreuung –
diese Werte zeichnen uns von jeher aus. 
Seit über 50 Jahren ist unser Grundge
danke beim Zusammenleben und in  
der Arbeit mit unseren Bewohnern vom 
diakonischen Auftrag geprägt. Unsere 
christlichhumanitäre und soziale Ver
antwortung sorgt für jene liebevolle und 
behagliche Atmosphäre, in der es sich 
auch im Heim daheim fühlen lässt. 

Jeder Mensch hat das Recht, selbst zu 
bestimmen, wie er sein Leben leben und 
gestalten möchte. Jeder ist individuell,  
hat seine eigene Geschichte, auf der sich 
sein Leben gründet. Basierend auf diesen 
Erkenntnissen erhalten und fördern wir 
die größtmögliche Eigenständigkeit und 
Selbstverantwortung unserer Bewohner
innen und Bewohner auf deren biographi
scher Grundlage. Wir helfen, die indivi
duellen Neigungen und Gewohnheiten  
im Alltag zu erhalten. 

Wir übernehmen Verantwortung, immer 
dann wenn und wo es notwendig ist und 
stehen insbesondere auch Angehörigen 
hilfreich bei. 

Wir verstehen das Altenheim am Willi
brordiplatz, das sich unter der Träger
schaft der gemeinnützigen Sittard, Offer  
mann und HohehausStiftung sowie der 
Evan gelischen Kirchengemeinde Wesel 
immer weiter entwickelt hat, als einen 
Raum der Begegnung. Als aktiver Teil der 
Stadt Wesel, insbesondere der Innenstadt, 
pflegen wir vielfältige generationenüber
greifende Kontakte und feiern Feste und 
Bräuche. Wir sind offen für Individualität 
und ermöglichen unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern ihre eigene Religion oder 
Weltanschauung zu praktizieren.

Wir freuen uns, Ihnen auf den nachfolgen
den Seiten unser Haus vorstellen zu 
dürfen. Überzeugen Sie sich davon:  
 
„Hier bin ich gut aufgehoben“.

Ihr André Gorres,
Leitung Geschäftsbereich Senioren  
und Pflegeeinrichtungen  – 
Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH



Unsere Pflege und Senioreneinrichtung 
befindet sich im Herzen der Kreisstadt 
Wesel, in unmittelbarer Nähe zur Fuß
gängerzone, zu kulturellen, behördlichen 
und medizinischen Einrichtungen. Die 
Rheinpromenade mit schönen Grünan
lagen ist in nur wenigen Gehminuten 
erreichbar. Unsere Sonnenterrasse und 
der Hausgarten laden zum Verweilen  
ein. Besuchern stehen Parkplätze direkt 
vor dem Haupteingang zur Verfügung.  
Die Zimmer in unserem Haus sind ge
räumig, modern und seniorengerecht 
ausgestattet. 

In Ihrem Zimmer sollen Sie sich wohl  
fühlen, denn Privatsphäre muss sein.  
Die Einzel oder Partnerzimmer sind 
geräumig und mit Pflegebett, Nacht  
tisch, Einbaukleiderschrank mit Safe  
sowie einem Tisch mit Stühlen möbliert 
und mit Fenstervorhängen versehen.

Einige Zimmer verfügen einen eigenen 
Balkon. Senioren und behindertenge
rechte Sanitäranlagen (WC, Dusche und 
Waschtisch) sind vorhanden. Ebenso  
gibt es in den meisten Zimmern Telefon
anschluss, Hausnotrufanlage und Kabel
anschluss für Ihr Fernsehgerät.

Selbstverständlich können Sie Ihr Zimmer 
durch den Austausch von Möbeln (bis auf 
das Pflegebett) mit persönlichen Gegen
ständen individuell nach Ihren Wünschen 
gestalten. Die Appartements im zweiten 
Obergeschoss verfügen 
größtenteils über eine 
Loggia, von der aus Sie 
eine herrliche Aussicht, 
insbesondere auf den 
WillibrordiDom genießen 
können. Auch die Haltung 
von Kleintieren 
ist möglich. 
        

GENIESSENJAHRE
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Unter dem Motto „Gemeinsam statt 
einsam“ stehen Ihnen diverse Räumlich
keiten zur Begegnung und Teilnahme  
am Gemeinschaftsleben zur Verfügung. 
Dort wird gespielt, gebastelt, gesungen, 
gefeiert und vieles mehr. 
Auch Ihre Hobbys und Interessen können 
Sie dort mit Gleichgesinnten pflegen und 
neue Bekanntschaften schließen.

Auf unserer Sonnenterrasse finden Sie  
immer ein schattiges Plätzchen und  
können so bequem an der frischen Luft 
verweilen. Zudem sorgen eine Friseurin 
bzw. eine Fußpflegerin für Ihr gutes  
Aussehen und Wohlbefinden. 

Unsere Hauswirtschaft sorgt für eine 
wohnliche, saubere und gepflegte  
Atmosphäre. Bei der Reinigung Ihrer 
Wohn räume nehmen wir natürlich auf 
Ihre Bedürfnisse Rücksicht.

Unser Hauswirtschaftsteam kümmert sich 
auch um die Versorgung Ihrer Wäsche. 

In unserer Hauszeitschrift „Willis Welt“ 
berichten wir viermal jährlich unter
haltsam über alles, was uns und unsere 
Einrichtung bewegt. Zudem finden Sie 
Aktuelles und Informatives über uns im 
Internet unter www.altenheimwesel.de.

GEWOHNT WOHNEN
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SCHMECKEN

Wir legen Wert auf gesundes Essen. 
Alle Mahlzeiten werden nach ernährungs
wissenschaftlichen Erkenntnissen zube
reitet und appetitlich serviert. Dabei 
berücksichtigen wir weitestgehend Ihre 
Wünsche und Gewohnheiten. Bei Be
hinderung oder Krankheit nehmen wir  
auf individuelle Bedürfnisse und Fähig
keiten Rücksicht und ermöglichen somit 
für alle Bewohnerinnen und Bewohnern, 
die Mahlzeiten in einer kultivierten  
Atmosphäre einnehmen zu können.  
Die Küche des Evangelischen Kranken
hauses beliefert uns täglich mit einem 
frisch zubereiteten Mittagessen und 
sorgt für Abwechslung und Vielfalt auf 
dem Speiseplan. Sie können täglich  
zwischen verschiedenen Menüs wählen.

Ihre Meinung in Sachen Essen ist uns 
wichtig. Durch regelmäßigen Austausch 
mit dem Bewohnerbeirat ziehen wir Sie 
bei der Planung der Mahlzeiten aktiv  
mit ein. 

Wir bieten folgende Mahlzeiten an:

 ein reichhaltiges Frühstück

 Mittagessen mit Wahlkomponenten

 ein abwechslungsreiches Abendessen 

 Spätmahlzeit

 diverse gesunde Zwischenmahlzeiten 

 demenzgerechte Zwischenmahlzeit 
 (Fingerfood)

 Kaffee, Tee und Gebäck

Getränke zur Deckung des täglichen  
Flüssigkeitsbedarfs sind jederzeit kos
tenlos erhältlich. In allen Wohnbereichen 
gibt es an verschiedenen Stellen Getränke
inseln mit Mineralwasser und diabetiker
geeigneten Fruchtsäften. 
Bei Bedarf werden leichte Vollkost oder 
Diäten nach ärztlicher Anordnung für Sie 
zubereitet. Demenzgerechte Speisenange
bote stehen ebenso zur Verfügung wie jah
reszeitlich abgestimmte Menüvorschläge. 

Gäste von Bewohnerinnen und Bewoh
nern können gerne nach vorheriger, recht
zeitiger Anmeldung eine Mahlzeit bei uns 
einnehmen. 

FRISCHE
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Geborgen daheim
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empfindenkörper

Dann, wenn Sie uns brauchen, erfahren  
Sie die nötige Hilfe, Unterstützung und  
individuelle Pflege, um auch weiterhin 
aktiv am Alltagsleben teihaben zu können. 

Im Fall der Fälle, dass mehr Pflege not
wendig wird, helfen wir Ihnen und er   
ar beiten gemeinsam ein abgestimmtes  
Konzept. Dabei sind Ihre Lebensge
wohnheiten maßgeblich. Somit können 
wir manchmal im Vorfeld einer Ver
schlechterung der Pflegebedürftigkeit 
entgegen wirken oder gewisse Umstände 
mildern. 

Unser Ziel ist es, Ihre Selbständigkeit  
und Unabhängigkeit zu erhalten und  
dabei Ihre persönlichen Bedürfnisse  
und Gewohnheiten zu respektieren.

Zu unseren Leistungen gehören insbe
sondere Körper und Ernährungspflege 
sowie Unterstützunghilfe bei der  
Mobilität.

Wir orientieren uns am Pflegemodell  
der „Aktivitäten und Erfahrungen  
des täglichen Lebens“ (AEDL) und 
unter ziehen uns permanent einem 
struktur ierten Qualitätsmanagement.
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ErfahrenPflege

Umfang und Inhalt der individuellen  
Pflege, auch im speziellen Bereich der  
stationären Palliativpflege, ergeben sich 
aus der jeweiligen Zuordnung zu einem 
der fünf Pflegegrade. Bei Veränderung  
des Pflege bedarfes passen wir unsere 
Leistungen entsprechend an.  

Darüber informieren wir, sofern Sie uns 
Ihr Einverständnis geben, dann die zu
ständige Pflegekasse. Über den Grad der 
Pflegebedürftigkeit entscheidet die Pflege
kasse entsprechend der Empfehlung des 
Medi zinischen Dienstes der Kranken
kassen (MDK).

Gerne sind wir bei der Vermittlung ärzt
licher Hilfe behilflich. Selbstverständlich 
besteht in unserem Haus freie Arzt und 
Apothekenwahl. Ist medizinische Behand
lungspflege an gezeigt, erbringen wir auch 
solche ver ordnete Leistungen. 

Die zeitnahe Versorgung mit notwen digen 
Medikamenten sowie die Bestellung, 
Verwaltung und Aufbewahrung dieser 
übernehmen wir gerne für Sie. 
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TREFFEN

Das Team unserer Sozialbetreuung bietet 
Ihnen die notwendigen Hilfen bei der 
Gestaltung Ihres Lebensraums und bei der 
Orientierung in Ihrem neuen Zuhause. Es 
sorgt dafür, dass Sie Gelegenheit haben, 
an kulturellen, religiösen und sozialen 
Angeboten teilzunehmen. Spezielle An
gebote zur individuellen Tagesgestaltung 
und kulturelle Veranstaltungen sorgen für 
Kurzweil. 

Die Programmgestaltung erfolgt gemein
schaftlich und in Abstimmung mit Ihnen. 
Für die Angebote wird in der Regel kein 
gesondertes Entgelt erhoben. Das fach
lich geschulte Personal steht für Sie, Ihre 
Angehörigen oder andere Vertrauensper
sonen als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Die Beratungsinhalte unterliegen der 
Schweigepflicht. 

MENSCHEN
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SPÜREN

Wir legen Wert auf  Seelsorge. Evange
lische Gottesdienste und katholische  
Messen finden regelmäßig im Andachts
raum unserer Einrichtung statt. Jeder ist 
herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. 
Auf Wunsch stellen wir gerne außerhalb 
der Gottesdienste den Kontakt zu einem 
Seelsorger her. Wenn Sie Ruhe und Be
sinnung suchen, können Sie den fußläufig 
erreichbaren WillibrordiDom aufsuchen. 
Dort können Sie auch an evangelischen 
Gottesdiensten teilnehmen. 

Durch ehrenamtliches Engagement kann 
vieles möglich werden. Zahlreiche Helfer
innen und Helfer unterstützen uns bei 
diversen Betreuungsangeboten. Deren 
Besuchsdienste begleiten Spaziergänge, 
Arztbesuche, führen Gespräche und  
unterstützen die Freizeitgestaltung liebe
voll und kreativ.

Kostenpflichtige Zusatzleistungen werden 
bei uns nicht angeboten.

Unsere Betreuungsangebote für an 
Demenz erkrankte Bewohner sind in 
allen Wohnbereichen abgestimmt. Es 
finden regelmäßig spezifische Einzel  
oder Gruppenangebote sowie eine  
speziell auf deren Bedürfnisse abge
stimmte Aktivitätenplanung statt. Den 
Alltag dementiell erkrankter Seniorinnen 
und Senioren gestalten wir biografiebe
zogen und erinnerungsorientiert. 
Speziell dafür haben wir den Westflügel 
unseres Hauses traditionell im Stil der 
50er und 60er Jahre eingerichtet, wodurch 
wir die Erkrankten in deren Lebenswelt 
und Lebenswirklichkeit abholen können. 

GEMEINSCHAFT
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Unser Ziel ist es, dass Sie sich bei uns  
wohl und rundum versorgt fühlen. 
Deshalb setzen wir alles daran, um im  
Idealfall Pflegebedürftigkeit gänzlich  
zu vermeiden, oder zumindest zu ver
mindern. Medizinische Rehabilitations
maßnahmen unterstützen uns dabei.  
So können beispielsweise auf ärztliche 
Verordnung hin therapeutische Leist
ungen wie Physiotherapie, Ergotherapie  
und Logopädie im Bewohnerzimmer 
durch zugelassene externe Therapeuten 
Ihres Vertrauens erbracht werden. 

Um einen guten Erfolg sicher zu stellen, 
arbeiten wir mit den behandelnden Ärzten 
und Therapeuten eng zusammen.

Sollten Sie nur vorübergehend zur Über
brückung, z.B. bei Erkrankung oder Ab
wesenheit eines pflegenden Angehörigen, 
Betreuung benötigen, bieten wir Kurz
zeitpflege an. Sprechen Sie uns gerne an, 
wenn Sie mehr darüber erfahren möchten.

INDIVIDUALITÄT LEBEN
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Senioren- und Pflegeeinrichtung 
Altenheim am Willibrordiplatz

Willibrordiplatz 12 · 46483 Wesel 
Telefon: (02 81) 106 33 68 – 0
Telefax: (02 81) 106 33 68 – 400 
eMail: info@altenheim-wesel.de
Internet: www.altenheim-wesel.de

Eine gemeinnützige GmbH der Sittard-,  
Offermann- und Hohehaus-Stiftung sowie  
der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel.


