„Sich wirklich
wohl fühlen…“

An der Stadthalle
Wohnanlage für Senioren und Behinderte

Mitten in Alsdorf

„An der Stadthalle“ liegt mitten in Alsdorf, hinter
der Stadthalle, zwischen Rathaus- und Annastraße,
nur wenige Minuten vom Zentralplatz entfernt. Wo
das Gelände der ehemaligen Villa Jakobs früher jahrelang brachlag, leben jetzt knapp 150 Menschen.
Fast genauso viele haben dort ihren Arbeitsplatz
gefunden.
Das neue Seniorenquartier bietet vielfältige Möglichkeiten des Lebens und Wohnens für ältere
Menschen und Menschen mit Behinderungen:
• Stationäre Pflege
• Tagespflege

Der alte Förderturm des ehemaligen Hauptschach-

• Ambulante Pflege

tes der Grube Anna liegt gut sichtbar nicht weit von

• Außerklinische Intensivpflege

der Einrichtung weg und findet sich auch im Logo

• Wohnen mit Service / Betreutes Wohnen

unserer Einrichtung wieder. Die Innenstadt Alsdorfs

• Gastronomie

mit der Stadthalle, Geschäften, Ärzten, Cafés sowie

• Essen auf Rädern

der Haltestelle der Euregiobahn ist nur wenige Gehminuten entfernt. Auch das Rathaus ist nur eine

Die Bewohnerinnen und Bewohner bekommen die

Straße weiter.

Unterstützung, die sie in ihrer individuellen Situation brauchen. Jeder und jede kann so selbständig

Alsdorf liegt verkehrsgünstig an der A 44, über die

leben, wie er oder sie möchte.

man in kürzester Zeit nach Aachen oder auch nach
Mönchengladbach fährt. Mit Bus und Bahn können

Alsdorf war bis Ende des vergangenen Jahrhunderts

die umliegenden Ortschaften oder die Stadt Aachen

noch eine typische Bergbaustadt und hat sich nun

gut erreicht werden.

zu einem Mittelzentrum im Grünen mit rund
46.000 Einwohnern und viel frischer Luft gewan-

„An der Stadthalle“: ein moderner und traditions-

delt.

reicher Ort zum Leben.

2

Herzlich willkommen

„Sich wirklich wohl fühlen“
… bedeutet für uns, dass wir alles in unserer Macht

Sie können jederzeit unverbindlich einen Termin

stehende tun, dass Lebensqualität und Zufrieden-

für Informationsgespräche und Hausführung

heit den Tagesablauf der Bewohner prägen. Wir

vereinbaren:

möchten Ihr Leben so angenehm wie möglich
gestalten, Sie sollen und werden sich bei uns „wirk-

Sozialer Dienst/Heimaufnahmen:

lich wohl fühlen“.

Tel. 02404-5988-415

Mit Hilfe unserer engagierten und gut geschulten
Mitarbeiter sowie attraktiven und barrierefreien
Räumlichkeiten haben wir eine ansprechende
Atmosphäre geschaffen, die von der Freundlichkeit
aller bei uns Beschäftigten geprägt ist. Die Lage
unseres Hauses ist zentral und doch sehr ruhig. Dies
bietet Senioren und Menschen mit Behinderungen
ein Maximum an Lebensqualität.
Für uns hat der Respekt vor dem Menschen, seiner
Würde und seinen Bedürfnissen oberste Priorität.
Darum sehen wir uns auch nicht als „Alten- und
Behindertenheim“, sondern als Lebensoase für
Menschen, die einen größeren Bedarf an Zuwendung und Pflege haben.
Wir laden Sie herzlich ein, sich unser Haus anzusehen, sich davon zu überzeugen, dass Sie sich bei
uns wohlfühlen können, und wir freuen uns darauf,
Sie kennen zu lernen!
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Ihr neues Zuhause | Stationäre Pflege

Über drei Etagen erstreckt sich die Wohnanlage

Ihr Appartement ist Ihr Wohn- und Schlafraum und

„An der Stadthalle“ für Senioren und Behinderte.

bietet Rückzugsmöglichkeiten. Es ist für jeden

88 Pflegebedürftige oder auch Menschen mit

Bewohner funktionell mit einem hochwertigen

Behinderung finden hier ein neues Zuhause. Das

Pflegebett, einem Nachttisch, einem Kleiderschrank

Haus ist barrierefrei errichtet und über zahlreiche

mit abschließbarem Wertfach, einer Garderobe und

Aufzüge erschlossen.

einem Sideboard ausgestattet. Des Weiteren gehört
ein Tisch mit zwei Stühlen zur Einrichtung.

Die 88 Pflegeplätze verteilen sich auf acht Wohngruppen, auf denen jeweils 10 bis 12 Bewohner

Uns ist es wichtig, dass sich unsere Senioren eine

leben. Bei uns leben die Bewohner ausschließlich

wohnliche, private Atmosphäre schaffen. Das ist

in Einzelappartements.

umso eher zu erreichen, indem die Bewohner ihre
Zimmer zusätzlich mit eigenen, lieb gewonnenen

Alle Wohnbereiche verfügen über gemütlich

Kleinmöbeln oder Dekoration mit einer persönli-

eingerichtete Gemeinschafts- und Speiseräume.

chen Note einrichten.

Dort finden viele Alltagsaktivitäten statt – fast
wie im Wohnzimmer einer Großfamilie: gemeinsames Essen, das persönliche
Gespräch,

Beschäftigungs-

und Therapieangebote.
Alle Bewohnerappartements
sind mit einer Nasszelle mit
Dusche, WC und Waschbecken ausgestattet, Anschlüsse
für Fernsehen und Telefon
sind in jedem Zimmer vorhanden. Für jeden Bewohner und
jede Bewohnerin gibt es ein
personenbezogenes Notrufsystem.
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Tagespflege | Therapiezentrum

Tagespflege

Therapiezentrum

Ein dauerhafter Heimaufenthalt ist bei Ihnen oder

Im Gebäudekomplex der Seniorenwohnanlage

Ihrem Angehörigen noch nicht nötig, der pflegen-

befindet sich ein interdisziplinäres Therapiezentrum

de Angehörige bedarf aber einer Entlastung im All-

für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie,

tag. Hier bietet sich die teilstationäre Tagespflege

mit dem wir im Rahmen eines Kooperationsvertrages

als Alternative an, denn sie ermöglicht dem Pflege-

eng zusammenarbeiten. Dort werden qualitativ

bedürftigen weiterhin ein Leben in seiner vertrauten

hochwertige und ganzheitliche Therapien für Kinder

Umgebung.

und Erwachsene durch erfahrene Therapeuten angeboten, die den Patienten mit hohem persönlichem

Die Tagespflege wird montags bis freitags in der

Engagement zur Verfügung stehen.

Zeit von 8.00 – 16.30 Uhr angeboten.

Die Therapeuten legen besonderen Wert auf ein
vertrauensvolles Verhältnis und pflegen einen regel-

Durch unseren Fahrdienst werden die Hin- und

mäßigen Austausch mit Angehörigen, Ärzten und

Rückfahrt zwischen der Wohnung und der Tages-

anderen an der Behandlung beteiligten Berufs-

pflegeeinrichtung organisiert. Das Frühstück, das

gruppen und sichern so den bestmöglichen Therapie-

Mittagessen und der Nachmittagskaffee werden in

erfolg. Der Patient mit seinen individuellen Beschwer-

der Einrichtung eingenommen.

den steht im Mittelpunkt, die Bewahrung, die Förderung und die Wiederherstellung der Gesundheit sind

Durch unsere engagierten und erfahrenen Mitar-

die primären Ziele der Behandlung.

beiter werden sowohl ein breitgestreutes Angebot

Neben der Einzeltherapie werden auch Kurse zur

von Alltagsaktivitäten, welches vielseitige Abwechs-

Gesundheitsprävention angeboten. Dabei handelt es

lung bietet, als auch notwendige pflegerische Maß-

sich z.B. um ein Rückentraining, Pilates-Kurse oder ein

nahmen angeboten. Auch Räumlichkeiten für die

Gruppentraining zur Sturzprophylaxe. Die Kosten dafür

(Mittags)ruhe der Gäste sind vorhanden.

werden anteilig von der Krankenkasse übernommen.
Behandlungstermine sind ganztägig möglich. Ist den

Wir beraten Sie gerne unter der

Patienten ein Besuch des Therapiezentrums nicht

Telefonnummer: 02404-5988-4010

möglich, kann die Therapie auf ärztliche Verordnung
auch als Hausbesuch erfolgen. Gerne können Sie
sich unter www.tzkreutzer.de bzw. 02404-5966-409
umfassend informieren und Kontakt aufnehmen.
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Außerklinische Intensivpflege

Außerklinische Intensivpflege
Unsere Seniorenwohnanlage „An der Stadthalle“ hält

Was wir bieten:

ein besonderes Angebot für Menschen bereit, die

• Überleitung von der Klinik in unsere Wohngemeinschaft
• Koordination mit Ihren behandelnden
Ärzten
• Medikamenten- und Hilfsmittelmanagement
• Psychosoziale Betreuung und Schulung Ihrer
Angehörigen
• Individuelle Gestaltung Ihres Wohnraumes
• Ressourcenorientierte Grundpflege
• Spezielle Behandlungspflege Ihres Tracheostomas
• Infusionstherapie, Injektionen, Portversorgung
• Monitoring der Vitalzeichen
• Überwachung und Einstellung Ihres Beatmungsgerätes in Absprache mit Ihrem behandelnden
Arzt
• Notfallmedizinische Betreuung
• Blutgasanalyse vor Ort
• Atemtherapie
• Wundversorgung
• Psychologische Psychotherapie
• Ergotherapie
• Logopädie
• Physiotherapie
• Seelsorge

Intensivpflege benötigen (z.B. Beatmungspatienten):
eine Wohngemeinschaft, in der sich speziell ausgebildete Pflegefachkräfte rund um die Uhr um Sie
kümmern. Jeder der neun Wohngruppenteilnehmer
hat eine eigene, abgeschlossene Wohneinheit mit
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchenzeile und Bad.
Alles ist barrierefrei und modern eingerichtet (teilmöbliert). Selbstverständlich kann die Wohnung nach
den eigenen Wünschen gestaltet werden. Zudem gibt
es einen Gemeinschaftsraum, in dem man sich zu
gemeinsamen Aktivitäten treffen kann.
Informationen über das Angebot oder zum
Einzug erhalten Sie bei unserem Fachteam für
das Belegungsmanagement/Servicetelefon unter
Tel.: 0800-724-46-11

Wir sind Teil des ambulanten Euregio-Pflegedienstes:

Euregio-Pflegedienst
Außerklinische Intensivpflege
Rathausstraße 27 · 52477 Alsdorf
Tel.: 02404-5988-195
intensivpflege@euregio-pflegedienst.de
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Betreutes Wohnen | Wohnen mit Service

Betreutes Wohnen

Neben einem Wohnbereich mit integrierter Einbauküche gibt es ein Schlafzimmer, Nasszelle mit

Auf dem großzügigen Gelände hinter der Stadt-

Dusche, WC und Waschbecken, Abstellräumlich-

halle finden Sie auch insgesamt 45 Wohneinheiten

keiten und einen Balkon / Loggia. Einige der großen

im Rahmen des „betreuten Wohnens“ und des

Wohnungen verfügen über weitere Räumlich-

2

2

„Service Wohnens“ von 40 m bis hin zu 102 m .

keiten, die Sie je nach Bedarf als Gästezimmer oder
Büro nutzen können.
Alle Wohnungen sind mit einem persönlichen Notrufsystem ausgestattet, so dass im Notfall Hilfe
schnell vor Ort ist.
Über ein Basisbetreuungspaket sind vielfältige
Serviceleistungen bereits abgedeckt. Wenn Sie
Interesse haben, melden Sie sich bitte an der Rezeption des Haupthauses unter Tel.: 02404-5988-0.

Detailansicht Wohnung 2.02

Detailansicht Wohnung 2.06
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Einzug in unser Haus | Angehörige | Beirat

Aufnahme in unsere Einrichtung

denen alle leitenden Mitarbeiter/innen zur Verfügung stehen, werden Fragen und Anregungen

Unser Haus ist für Bewohner/innen ab Pflegegrad 2

konstruktiv erörtert und besprochen. Bei uns gibt

eingerichtet, sowie für Menschen mit Behinderun-

es keine Besuchszeiten; Sie können Ihre Angehöri-

gen, die einer umfassenden Pflege bedürfen.

gen jederzeit besuchen, mit ihnen spazieren gehen
oder sie zu Veranstaltungen begleiten. Wir bitten

Grundsätzlich sind die Heimkosten für die Bewohner in

Sie allerdings, diese Aktivitäten bei unserem Pflege-

allen Pflegegraden gleich. Die Pflegekassen leisten

personal zu melden, damit wir jederzeit über den

einen wesentlichen finanziellen Beitrag zur Deckung

Aufenthalt unserer Bewohner informiert sind. Be-

der reinen Pflegekosten entsprechend der jeweiligen

suchen Sie doch zusammen mit Ihrem Angehörigen

Pflegegrade. Je nach Vorliegen individueller Vorausset-

unser Café/Restaurant. Unsere Bewohner können

zungen besteht in Nordrhein-Westfalen Anspruch auf

dort auch ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Jeder

Pflegewohngeld. Eine eventuell noch verbleibende Dif-

Bewohner ist telefonisch direkt zu erreichen. Die

ferenz kann vom Sozialhilfeträger übernommen, wenn

Telefonnummern von Ihren Ansprechpartnern in

die eigenen finanziellen Mittel (Einkommen/Vermö-

der Wohngruppe sowie weitere wichtige Informa-

gen) zur Deckung der Heimkosten nicht ausreichen.

tionen erhalten Sie nach dem Einzug Ihres Angehörigen. Alle für Sie wichtigen Fragen beantworten

Lassen Sie sich persönlich und unverbindlich von

wir gerne im persönlichen Gespräch.

unseren Mitarbeiter/innen im Sozialen Dienst über
den Heimeinzug und die aktuellen Kosten der
Unterbringung informieren und beraten. Die Mit-

Bewohnerbeirat

arbeiter/innen erläutern Ihnen umfassend die
gesetzlichen und vertraglichen Gegebenheiten und

Die Interessen der Bewohner werden durch einen

unterstützen Sie ggf. bei der Antragsstellung.

von ihnen gewählten Beirat vertreten. Der Beirat
muss an wichtigen Entscheidungen, die den Alltag
im Heim betreffen, beteiligt werden. Er trägt An-

Angehörige

regungen und Verbesserungsvorschläge zusammen
und bespricht diese mit der Heimleitung.

Die Angehörigen unserer Bewohner sind eingeladen, an den Veranstaltungen des Hauses teilzu-

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an!

nehmen. Bei regelmäßigen Angehörigentreffen, an

Tel.: 02404-5988-415
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Beschäftigungstherapie | Seelsorge | Friseur

Beschäftigungstherapie
Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit,
Gebrechlichkeit, Vereinsamung und/oder fortschreitender Desorientierung in einer stationären
Pflegeeinrichtung leben, benötigen Hilfe und Unterstützung. Sie brauchen verlässliche Beziehungen, in
denen sie sich in ihrer Individualität und in ihrer
persönlichen Freiheit geschützt fühlen.

Seelsorge

Unsere Beschäftigungstherapie befasst sich als

Wir pflegen gute Kontakte zu den Religionsge-

Ergänzung zur Pflege und Betreuung durch die Pfle-

meinschaften. Regelmäßig finden katholische und

gefachkräfte mit der psychosozialen Betreuung und

evangelische Gottesdienste in unserem Haus statt.

Begleitung der Bewohner. Die Erfüllung der geisti-

Die seelsorgerische Begleitung durch die jeweiligen

gen und seelischen Bedürfnisse des älteren Men-

Kirchengemeinden kann ebenfalls in Anspruch

schen steht dabei im Vordergrund.

genommen werden.

Das Beschäftigungsangebot umfasst u.a.
folgende Aktivitäten:

• Einzelbetreuung
• Basale Stimulation
(Förderung der Sinneswahrnehmungen)
• Nähen, Handarbeiten, Basteln,
handwerkliche Tätigkeiten, Kochen und
Backen in der Gruppe
• Krankenbesuche
• Bewegungstraining/Gymnastik
• Gedächtnistraining, Erinnerungstherapie
• Spielen, Singen, Musizieren
• Spaziergänge, Ausflüge

Friseur
Unseren Friseursalon finden Sie im Haus 1 (Rathausstr. 27). Er steht unter der Leitung einer fachkundigen und kreativen Friseurmeisterin. Unsere
Bewohner/innen sind bei ihr in besten Händen.
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Café/Restaurant Anna I

Unser Café/Restaurant mit 90 Plätzen (davon 25 in

Sie können unsere Räume buchen für Tagungen

einem abtrennbaren Raum) bietet Ihnen täglich ein

und Konferenzen, für Familien- und Betriebsfeiern,

umfassendes Angebot:

für Geburtstage, Hochzeiten und auch für Beerdigungskaffees. Wir richten auch für kleine Gruppen
Frühstücks- oder Mittagsbüffets aus.
Wir beraten Sie gerne bei Ihren Planungen, denn wir
haben Spaß an kreativen Herausforderungen und sorgen dafür, dass Ihr Tag ein ganz besonderer sein wird!
Sie planen ein Fest zu Hause oder an einem besonderen Veranstaltungsort? Sie suchen für Ihr Stadtfest oder Ihren Weihnachtsmarkt noch die passende

• Frühstück

Verpflegung? Unser Catering liefert auch zu Ihnen

• Mittagstisch

nach Hause oder zu Ihrem Veranstaltungsort.

• Täglich wechselnd, zwei Menüs zur Auswahl
mit Suppe und Dessert

Wir machen Ihnen gerne ein Angebot.

• „Kleine Karte“
• Eiskarte
• Nachmittagskaffee mit Kuchenspezialitäten der
Bäckerei und Konditorei Plum
Thementage z.B:
• Oktoberfest
• Gänseessen
• Oster- oder Weihnachtsbüffets

Täglich geöffnet von 08:00 bis 18:00 Uhr,
auch an Feiertagen!

Spezialitätenwochen z.B:

Erweiterte Öffnungszeiten auf Anfrage

• Kulinarische Reisen um die Welt

bzw. nach individueller Beauftragung.

• Spargelwochen
• Fischessen

Information/Reservierung:
Tel. 02404-5988-180
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Essen auf Rädern

Essen auf Rädern

werden bei der nächsten Lieferung wieder von
unseren Fahrern mitgenommen.

…ist eine gute Möglichkeit, in den eigenen vier
Wänden mit einem leckeren Mittagessen versorgt

Die Lieferzeiten liegen zwischen 10:30 und 14:00

zu werden.

Uhr. Sie können sich aber darauf einstellen, dass der
Fahrer regelmäßig ungefähr zur gleichen Zeit bei

Denn neben unseren Angeboten der stationären

Ihnen sein wird.

Pflege, der Tagespflege und des Betreuten Wohnens unterstützen wir Sie gerne in Ihrem eigenen

Sie haben die völlige Wahlfreiheit und entscheiden

Zuhause.

• an welchen Tagen Sie das Essen geliefert bekommen möchten, ob an jedem Tag der Woche oder

An 365 Tagen im Jahr liefern wir Ihnen ein 3-gängiges Menü nach Hause, auch an Sonn- und Feiertagen.

nur an ausgewählten Wochentagen
• Sie gehen keine Vertragsbindung ein. Sie können
die Lieferung jederzeit abbestellen oder wieder
beginnen lassen.

Das Mittagessen wird täglich frisch in unseren
Seniorenwohnanlagen zubereitet. Ob aus Aldenhoven, Jülich, Linnich oder jetzt auch aus Alsdorf:

Essensbestellung

jeden Mittag kommt das Essen auf schnellstem Weg
zu Ihnen.

Das Essen können Sie telefonisch oder schriftlich
bestellen. Zur ersten Lieferung bringen unsere

Wir bieten jeden Mittag zwei Auswahlmenüs.

Fahrer ein Formular mit, damit wir Ihre Kontakt-

Abwechslung ist garantiert. Über die Wochen hin-

daten schriftlich haben.

weg finden Sie mehr als 60 verschiedene Gerichte
in unserem Angebot. Zu dem Hauptgericht gehören

Tel. 02404-5988-444

eine Suppe und ein Dessert. In unserem Angebot

Fax 02404-5988-199

bieten wir auch Menüs für spezielle Krankheits-

kuechenleitung@seniorenwohnen-stadthalle.de

bilder, z.B. Diabetes.
Das Essen liefern wir heiß und servierfertig in
Warmhalteboxen auf Porzellangeschirr. Diese
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An der Stadthalle
Wohnanlage für Senioren und Behinderte
Seniorenwohnanlage
„An der Stadthalle“

Träger:

Rathausstraße 27/29/31

„An der Zitadelle“ GmbH

52477 Alsdorf

Am Wallgraben 29

Tel. 02404-5988-0

52428 Jülich

Seniorenwohnanlage

Fa. 02404-5988-199

kontakt@seniorenwohnen-stadthalle.de

Gut Köttenich – Wohnanlagen für

www.seniorenwohnen-stadthalle.de

Senioren und Behinderte in der Euregio

