Sprechen Sie uns gern an

City-WohnPark Gronau

Caritas-Seniorenheim

City-WohnPark Gronau

Maria Rengers
Einrichtungsleitung
Telefon: 02562 / 937611
m.rengers@caritas-ahaus-vreden.de

Mariela Horstmann
Beratungsstelle für pflegende Angehörige
und ältere Menschen
Telefon: 02562 / 937612
m.horstmann@caritas-ahaus-vreden.de

Aktuelle Info? Einfach mal anklicken!
www.caritas-pflege-gesundheit.de
So finden Sie uns in Gronau:
Caritas-Seniorenheim
City-Wohnpark Gronau
Neustr. 27-31 · 48599 Gronau
Telefon: 02562 / 93760
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mitten im Zentrum • mitten im Leben

Der City-Wohnpark – ein Stück Heimat

... mitten im Herzen der Stadt
Direkt vor unserem Haus liegt Gronaus
Fußgängerzone. Hier haben Sie alles,
was man im Alltag braucht – und mehr.
Von Banken und Lebensmittelläden,
Ärzten und Apotheken bis zu Cafés und
Restaurants. In Sichtweite lädt das
frühere Gelände der Landesgartenschau zu Spaziergängen oder zum beschaulichen Verweilen ein.

Das City Café ist täglich von 11.30 - 17 Uhr
geöffnet. Auf Anfrage können persönliche
Anlässe wie Geburtstagsfeiern, Frühstücksbuffet, Taufe etc. auch ausserhalb der Öffnungszeiten geplant und gefeiert werden.
In einem gemütlichen Ambiente bietet das
City-Cafe täglich wechselnden Mittagstisch
sowie hausgemachte Kuchen und Torten.

Der City Wohnpark bietet 28 wohnlichelegante Gastzimmer, die auf Wunsch
mit eigenem Mobiliar ausgestattet werden können.

Darüber hinaus schaffen weitere 28 seniorengerechte und barrierefreie Wohnungen
Unabhängigkeit und gleichzeitig beruhigende Sicherheit durch umfassende Versorgung und Gemeinschaft. So gestalten
Wer mal nicht so gut zu Fuß ist oder ein wir den Rahmen um sich den schönen
wenig Unterhaltung sucht, der fühlt sich Seiten des Lebens widmen zu können.
im hauseigenen gemütlichen "City Café"
wohl. Und wer seinen Glauben gerne Ein weiterer großer Vorteil: Auf Wunsch
aktiv lebt, freut sich über die Nähe zu und nach Bedarf können Sie sämtliche
Katholischer und Evangelischer Kirchen- Leistungen der Caritas Pflege & Gesundgemeinde.
heit in Anspruch nehmen.

... mitten im Geschehen – und immer gut beraten!
Für pflegende und betreuende Angehörige oder Bezugspersonen stellt die Versorgung eines älteren und kranken
Menschen eine besondere Herausforderung dar, die nicht selten zu körperlichen
und psychischen Belastungen führt. Aus
diesem Grund wurde im Erdgeschoss
des City-Wohnparks – in direkter Nachbarschaft zum City-Café – die Beratungsstelle für pflegende Angehörige und
ältere Menschen mit einem barriere-

freien Zugang direkt von der Neustraße
eingerichtet. Hier stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner für folgende Themenbereiche zur Verfügung:
Kurzzeitpflege
Langzeitpflege
Tagespflegeangebote
Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung und Unterstützung bei
der Beantragung einer Pflegestufe
Individuelle Beratung zu häuslichen

Unterstützungsleistungen sowie Vermittlung von mobiler Pflege, Betreuung im Alltag, hauswirtschaftlichen
Hilfen und Fahrdienste
Hilfestellung bei der Beschaffung von
(Pflege-)Hilfsmitteln
Information und Vermittlung von Angeboten zur Entlastung von pflegenden
Angehörigen
Beratung zu Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfahren

Eigenständig leben – aber zusammen

Selbständigkeit und Gesellig-Sein
... finden in unseren hellen und stilvoll
eingerichteten Gemeinschaftsräumen,
die in umittelbarer Nähe zu den Wohnräumen des City-Wohnparks liegen,
statt. Dort ist immer etwas los: Es warten
Spielangebote wie Bingo und Bridge,
aber auch Lesungen und Kreativangebote und eine Vielzahl anderer Möglichkeiten auf alle, die ihre Freizeit gern

gesellig gestalten. Gleichzeitig gibt es
aber auch eine Menge attraktiver Anregungen um sich in der neuen Umgebung schnell ganz zu Hause zu fühlen.

Deshalb bieten wir zusätzlich zu zahlreichen Spaziergängen und Ausflügen
in die nähere und manchmal weitere
Umgebung auch die gemeinsame Zubereitung von Mahlzeiten in unserer gut
Aktiv das Alter genießen – das ist der ausgestattenen Küche an.
Ansatz, der uns dabei besonders wichtig
ist. Denn Aktivität hält uns fit für´s Zusammen kochen macht viel Spaß –
Leben – geistig wie körperlich.
zusammen Essen aber auch!

Die eigenen vier Wände – viel Platz zum Wohlfühlen

So viel Freiraum wie möglich …

… so viel Sicherheit wie nötig!

In den oberen Etagen des City-Wohnparks stehen insgesamt 28 seniorengerechte Wohnungen zur Verfügung, die ein
unabhängiges, selbstständiges Leben in
einem betreuten Wohnumfeld ermöglichen. Durch die direkte Einbindung in die
Innenstadt sind Ärzte, Apotheken, Banken und Geschäfte bequem erreichbar.
Die Wohnungen sind zwischen 35 - 70

Deshalb haben alle Wohnungen ein Personenrufsystem, über das im Notfall
rund um die Uhr eine Pflegekraft von der
Pflegestation angefordert werden kann.
Eine unverzügliche Hilfe ist somit gewährleistet und gibt ein sicheres Gefühl.
Weitergehende hauswirtschaftliche oder
pflegerische Unterstützungsleistungen
können im Bedarfsfall über die Mobile
Pflege von Caritas Pflege & Gesundheit
in Anspruch genommen werden. Die
Mitarbeiterin der Beratungsstelle im

qm groß und mit einem barrierefreien
Bad sowie einer Einbauküche ausgestattet. Teilweise verfügen sie über einen
Balkon. Im Gemeinschaftsraum mit
Wohn- und Essbereich werden regelmäßige Frühstücksrunden angeboten.
Auch das Café Zeitlos, ein spezielles
Betreuungsangebot für Menschen mit
Demenz, findet hier statt.

Erdgeschoss ist bei der Vermittlung und
Organisation gerne behilflich.
Die Dachterrasse sowie der große Balkon
laden im Sommer zu ein paar gemütlichen Stunden ein. Außerdem können
auch weitere Veranstaltungen wie Ausflüge zum benachbarten Gelände der
Landesgartenschau, zum Stadtpark und
in die Innenstadt von den Mieterinnen und
Mietern im City-Wohnpark wahrgenommen werden.

Wenn nicht mehr alles geht

... gut begleitet, gepflegt und betreut
In der ersten Etage des City-Wohnparks
stehen 33 Kurz-und Langzeitpflegeplätze
zur Verfügung. Alle Zimmer verfügen über
ein behinderten-und rollstuhlgerechtes
Badezimmer mit Dusche. Standard eines
jeden Zimmers sind ein Pflegebett mit
Nachtkonsole und ein Kleiderschrank.

Unsere Gäste leben in zwei Wohngemeinschaften. Auf der City-Allee wohnen
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigen, während für Menschen mit Demenz
ein eigener geschützter Wohnbereich mit
insgesamt 10 Plätzen zur Verfügung
steht. Beide Bereiche ermöglichen eine
Betreuung und Begleitung in familienDarüber hinaus können die Zimmer ähnlicher Atmosphäre. Nicht zuletzt die
nach eigenen Vorstellungen möbliert neu entstandenen Wohnküchen tragen
werden. Der private Charakter erleichtert zum „Zu-Hause-Gefühl“ bei.
dann den Wechsel in den neuen Lebensraum. Auf Wunsch werden weitere Einbindung in alltägliche Arbeiten wie
Möbel zur Verfügung gestellt. Ein Tele- Kochen, Waschen, Einkaufen sowie
fon- und Kabelanschluss sowie eine kreative Beschäftigung beim Malen, BaNotrufanlage sind Bestandteile der Stan- steln und Singen fördern die noch verdardausstattung.
bliebenen Fähigkeiten.

Neben diesen Angeboten tragen auch die
Besuche eines Therapiebegleithundes
dazu bei, dem Bedürfnis der Bewohner
nach Zuwendung und Aufmerksamkeit
entgegenzukommen.
Jahreszeitliche Feste, Ausflüge sowie
unser beliebter „Urlaub ohne Koffer“ ergänzen das umfangreiche Betreuungsangebot. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit zur Teilnahme an katholischen

und evangelischen Gottesdiensten. Besonders wohl fühlen sich unsere Gäste
auf der innenliegenden Dachterrasse,
die bei schönem Wetter Treffpunkt ist
für ein Schwätzchen oder Veranstaltungsort für Sommer- und Grillfeste.
Zusätzlich bieten wir Pflegenden Angehörigen durch unser Angebot der Tagesbetreuung einige wertvolle Stunden der
Entlastung.

Mit viel Schwung und Lebensfreude

... durch das ganze Jahr
„Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern". Das gilt leider auch für die
Freude, die man schon gehabt hat. Also
sorgen wir nicht nur dafür, dass es Geschehenes gibt, an das man sich gern
erinnert, sondern Ereignisse, auf die
man sich richtig freuen kann.

Das sind nicht nur die Feste des kirchlichen Jahreslaufs, sondern viele zusätzliche kleine und große Aktivitäten.
Bei allen Veranstaltungen versuchen wir
die Wünsche, Bedürfnisse und Vorschläge
unserer Bewohner zu berücksichtigen.

Unser Freizeit- und Beschäftigungsangebot bietet neben den Klassikern wie
Karnevals- und Tanzveranstaltungen,
Sommerfesten und Ausflügen vielseitige
Abwechslung.

sönlichen Anlässe – wie Geburtstag,
Taufe eines Enkelkinds und, und, und –
geplant und gefeiert werden.

Auf Wunsch steht dafür das zum
Haus gehörende „City Café“ zur VerNatürlich können bei uns auch die per- fügung.

