Am Wingert

Wohnanlage für Senioren und Behinderte

„Sich wirklich
wohl fühlen…“

Mitten in Gürzenich

In zentraler aber ruhiger Lage in Gürzenich liegt

Neben der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist und

unsere Seniorenwohnanlage „Am Wingert“. Der

der Kapelle am Graf-Schellart-Weg zählen sowohl

Name unseres Hauses bezieht sich dabei auf den

der Schillingspark mit Weyerhof und Mona-Lisa-Turm

Weingarten des Klosters Schwarzenbroich, der hier

als auch das Breuer´s Häuschen zu den wichtigen

ursprünglich angelegt war.

Sehenswürdigkeiten Gürzenichs.

Das neue Seniorenquartier bietet vielfältige Möglich-

Der bekannte regionale Bauernhof Lövenich in Gür-

keiten des Lebens und Wohnens für ältere Menschen

zenich lädt neben seinen erntefrischen Obst- und

und Menschen mit Behinderungen:

Gemüseprodukten aus dem Hofladen auch zum jährlichen Spargelfest und Kartoffel-Ernte-Tag ein.

• Stationäre Pflege
• Tagespflege

Für eine anspruchsvolle Partie erfreut sich der nur

• Außerklinische Intensivpflege

4 km entfernte Golfplatz des Dürener Golfverein e.V.

• Wohnen mit Service / Betreutes Wohnen

großer Beliebtheit. Auch das Naherholungsgebiet

• Gastronomie

Dürener Badesee befindet sich in kurzer Entfernung.

• Essen auf Rädern
Die Bewohnerinnen und Bewohner bekommen die
Unterstützung, die sie in ihrer individuellen Situation brauchen. Jeder und Jede kann so selbstständig
leben, wie er oder sie möchte.

„Sich wirklich wohl fühlen“
… bedeutet für uns, dass wir alles, was in unserer
Macht steht, tun, um das Leben unserer Bewohner

Der lokale Einzelhandel bietet in fußläufiger Entfer-

so angenehm wie möglich zu gestalten.

nung von unserem Haus alle Waren des täglichen
Bedarfs. Gaststätten und Cafés laden bei Spaziergän-

Mit Hilfe unseres gut geschulten Personals sowie

gen zum Verweilen ein.

attraktiven und barrierefreien Räumlichkeiten schaffen wir eine besonders freundliche Atmosphäre. Die

Vier große Krankenhäuser in Düren und zahlreiche

Lage unseres Hauses ist zentral und doch sehr ruhig.

niedergelassene Haus- und Fachärzte sorgen für eine

Dies bietet älteren Menschen und Menschen mit

ausgezeichnete ärztliche Betreuung.

Behinderungen ein Maximum an Lebensqualität.
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Herzlich willkommen

Für uns hat der Respekt vor dem Menschen und

Dort finden viele Alltagsaktivitäten statt – wie im

seinen Bedürfnissen oberste Priorität. Darum sehen

Wohnzimmer einer Großfamilie: das gemeinsame

wir uns auch nicht als „Alten- und Behindertenheim“,

Essen, Beschäftigungs- und Therapieangebote sowie

sondern als Lebensoase für Menschen, die einen

weitere Freizeitaktivitäten.

größeren Bedarf an Zuwendung und Pflege haben.
Alle Zimmer sind Einzelzimmer und verfügen über
Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich unser Haus anzu-

ein eigenes Bad. Anschlüsse für Fernsehen und Tele-

sehen, und freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

fon sind in jedem Zimmer vorhanden. Außerdem
gibt es für jeden Bewohner und jede Bewohnerin ein

Sie können jederzeit unverbindlich einen Termin

personenbezogenes Notrufsystem.

für Informationsgespräche und Hausführungen
vereinbaren:

Das Zimmer ist Wohn- und Schlafraum und bietet
dem Einzelnen Rückzugsmöglichkeiten. Die Zimmer

Sozialer Dienst/Heimaufnahmen:

sind funktionell mit einem hochwertigen Pflegebett,

Tel.: 02421 4401-415

einem Pflegenachttisch, einem Kleiderschrank mit
abschließbarem Wertfach, einem Sideboard, einer

Ihr neues Zuhause

Garderobe und einem Tisch mit entsprechender
Bestuhlung ausgestattet.

Über 3 Etagen erstreckt sich die Wohnanlage für

Wichtig ist uns, eine wohnliche, persönliche Atmo-

Senioren und Behinderte. 80 pflegebedürftige bzw.

sphäre im Haus zu schaffen. Dies versuchen wir zu

behinderte Menschen finden hier ein neues Zuhause.

erreichen, indem die Bewohner ihre Zimmer zusätz-

Das Haus ist komplett barrierefrei eingerichtet und

lich mit eigenen Möbeln, Wäsche und Dekoration

verfügt über mehrere Aufzüge.

einrichten können.

Die 80 Plätze verteilen sich auf 3 Wohnbereiche,
die noch einmal in Wohngruppen unterteilt sind.
In jeder Wohngruppe leben 10-14 Bewohner. Die
Wohngruppen verfügen über eine große Wohngemeinschaftsfläche mit einer eigenen Küchenzeile.
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Unser Leitbild

Umfassende Pflege ist Lebensqualität für alte und

Wir als Mitarbeiter/innen der Wohnanlage verste-

behinderte Menschen. Pflege ist dabei wesentlich

hen uns als kompetente und erfahrene Expert/innen

mehr als eine „Berufung“ oder das Einsetzen von

in den jeweiligen Fachgebieten. Wir fördern die Qua-

„Pflegetechniken“. Alter, Krankheit und Hilfebedürf-

lifikation unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitar-

tigkeit bedeuten nicht zugleich Hilflosigkeit. Neue

beiter/innen. Wir bilden aus und legen großen Wert

oder andere Qualitäten des täglichen Lebens können

auf interne und externe Fortbildungen.

in den Lebensmittelpunkt des Betreuten rücken.
Wir helfen den Bewohnern/innen in einem multiWir orientieren uns im Pflegeprozess am ganzheit-

professionellen Team dabei, Krisensituationen zu

lich-fördernden Pflegeprozessmodell von Monika

bewältigen, neue Lebensperspektiven zu schaffen

Krohwinkel und praktizieren eine aktivierende Pflege.

und Wohlbefinden zu erreichen.

Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des Lebens
stehen immer untereinander in Verbindung. Störun-

Ausgewogenes Ernährungsmanagement erhöht die

gen in einem oder mehreren dieser Bereiche mindern

Lebensqualität unserer Bewohner/innen und unter-

die Lebensqualität eines Menschen erheblich und

stützt die pflegerischen und therapeutischen Ziele.

können zu unbewältigten Krisensituationen führen.

Wir achten auf eine vielfältige und ausgewogene Nahrungszubereitung in unseren hauseigenen

Hilfebedürftige Menschen erfahren durch unsere

Küchen.

Mitarbeiter/innen eine mitmenschliche, problemorientierte und umfassende Unterstützung und

Wir bieten umfangreiche bewohnerorientierte

Zuwendung.

Angebote durch unseren sozialtherapeutischen
Dienst, durch Ergo-, Physio-, und Beschäftigungs-

Unsere Bewohner sind bei uns nicht einfach am

therapie. Die Bedürfnisse unserer Bewohner achten,

„Ende des Lebens“ angelangt. Wir führen ein offenes

respektieren und fördern wir. Regelmäßig finden

und lebendiges Haus, das sich der Umgebung und

Gottesdienste der verschiedenen Konfessionen in

dem Gemeinwesen öffnet.

unserem Haus statt. Wir begleiten unsere Bewohner/innen auch in schwierigen Lebensphasen. Alle

Dadurch integrieren wir unsere Bewohner/innen in

Menschen, die mit unseren Einrichtungen beruflich

einen fröhlichen und kreativen Alltag, in dem jeder

oder privat zu tun haben, sind gleichberechtigte

Tag seine eigene Bedeutung und Wichtigkeit hat.

Partner.

4

Pflegeleitbild

Unser primäres Ziel ist es, den Menschen, die
unser Haus aufsuchen/aussuchen, ein großes
Maß an Wohlbefinden und Selbstständigkeit
zu erhalten.

Wir garantieren den Menschen, die unsere Einrichtung in Anspruch nehmen, ein hohes Pflegeniveau.
Dazu gehört,
• dass unsere Mitarbeiter/innen verantwortungs-

Dazu gehört,

voll, sachgerecht, fachlich und kooperativ

• das Recht eines jeden Menschen, mit Würde 		

handeln.

und Respekt behandelt zu werden.
• die zu betreuenden Menschen in pflegerischen
Entscheidungen mit einzubeziehen.
• soziale, kulturelle, ethische und psychologische
Bedürfnisse anzuerkennen und in der Pflege zu
berücksichtigen.
• dass Angehörige positiv aufgenommen und aktiv
einbezogen werden.
• dass wir den Menschen in der letzten Phase
seines Lebens nicht alleine lassen.
• dass wir unsere/n Bewohner/innen und die 		

• dass Kompetenzen eingeräumt und gefördert 		
werden.
• dass wir das schöpferische Denken und aktive 		
Mitarbeit, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft
fördern.
• dass Offenheit und Vertrauen zwischen allen 		
Mitarbeitern des Hauses herrschen.
• dass in Konfliktsituationen alle Standpunkte 		
berücksichtigt werden und in einer offenen 		
Diskussion Lösungen erarbeitet werden.
• dass wir durch interne und externe

Angehörigen/Freunde begleiten sowie religiöse,

Fortbildungen, unter Einbeziehung neuester

kulturelle und persönliche Vorstellungen

pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse, die

berücksichtigen.

individuellen und beruflichen Kompetenzen des

• dass wir die Schweigepflicht über Personen und

Pflegepersonals fördern.

Daten einhalten.
• dass wir ganzheitliche Pflege garantieren.
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Gemeinsam Leben

Im Erdgeschoss des Hauses finden Sie das Restaurant

Feste und Veranstaltungen

„Gürzenicher Traube“. Die Bewohner/innen entscheiden selbst, ob sie in ihren Wohngruppen oder im

Über das Jahr hinweg laden wir unsere Bewohner

Restaurant speisen möchten. Für externe Gäste wer-

und Gäste zu einer Vielzahl von Veranstaltungen ein:

den Frühstück, ein preiswerter Mittagstisch, Kaffee
und Kuchen sowie Snacks angeboten. Auch können

• Karnevalsfeier

die Räume des Restaurants für Familienfeiern und Ver-

• Oktoberfest

anstaltungen angemietet werden. So kommen unter-

• Weihnachtsfeier

schiedliche Besucher und Gäste ins Haus und bringen

• Theater

lebendigen Austausch und neue Eindrücke mit.

• Konzerte
• Gottesdienste

Das Haus verfügt über ein spezielles Pflegebad, über

• Vorträge

Räume für Beschäftigungs- und Physiotherapie und

• Gesprächskreise

einen Friseursalon.

• Tanzveranstaltungen
• Kunstausstellungen
• Candle-Light-Dinner
• Maiball
• „Aktiv-vor-Ort”-Frühstück
• u. v. m.
Wir bemühen uns um einen engen Kontakt zu den
ortsansässigen Vereinen und sozialen und kulturellen
Institutionen. Wir pflegen Kooperationen mit den
Kindertagesstätten sowie der Karnevalsgesellschaft
„Jürzzenije Plüme”.
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Sozialer Dienst / Seelsorge / Beirat

Beschäftigungstherapie

Seelsorge

Menschen, die aufgrund von Krankheit, Gebrechlich-

Wir pflegen gute Kontakte zu den Religionsgemein-

keit, Vereinsamung und fortschreitender Desorien-

schaften. Regelmäßig finden katholische und evan-

tierung in einer stationären Pflegeeinrichtung leben,

gelische Gottesdienste in unserem Haus statt. Die

benötigen Hilfe und Unterstützung. Sie brauchen

seelsorgerische Begleitung durch die jeweiligen Kirchen-

verlässliche Beziehungen, in denen sie sich in ihrer

gemeinden kann ebenfalls in Anspruch genommen

Individualität und in ihrer persönlichen Freiheit

werden.

geschützt fühlen.

Beirat

Unsere Beschäftigungstherapie befasst sich mit
der psychosozialen Betreuung und Begleitung der

Die Interessen der Bewohner werden durch den von

Bewohner, als Ergänzung zur Pflege und Betreuung

ihnen selbst gewählten Beirat vertreten. Der Beirat

durch die Pflegefachkräfte. Die Erfüllung der geis-

muss an wichtigen Entscheidungen, die den Alltag im

tigen und seelischen Bedürfnisse der älteren Men-

Heim betreffen, beteiligt werden. Er trägt Anregun-

schen steht dabei im Vordergrund.

gen und Verbesserungsvorschläge zusammen und
bespricht diese mit der Einrichtungsleitung.

Das Beschäftigungsangebot umfasst u.a. folgende
Aktivitäten:
Einzelbetreuung
• Snoezelen, Basale Stimulation
(Förderung der Sinneswahrnehmungen)
• Nähen, Handarbeiten, handwerkliche Tätigkeiten,
Backen, Kochen
• Krankenbesuche
• Bewegungstraining/Gymnastik
• Gedächtnistraining, Erinnerungstherapie
• Basteln, Kreatives Gestalten
• Spielen, Singen, Musizieren
• Spaziergänge, Ausflüge
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Angehörigenarbeit / Einzug in unser Haus

Angehörigenarbeit

Aufnahme in unsere Einrichtung

Die Angehörigen sind eingeladen, an den Veranstal-

Unser Haus ist eingerichtet für Bewohner/innen mit

tungen und Aktivitäten des Hauses teilzunehmen.

allen Pflegegraden sowie für Menschen mit Behinde-

An speziellen Angehörigenabenden, an denen alle

rungen, die eine umfassende Pflege benötigen.

leitenden Mitarbeiter/innen als Gesprächspartner zur
Verfügung stehen, können Fragen und Anregungen

Die Pflegekassen leisten einen wesentlichen Kosten-

besprochen werden.

beitrag zur Deckung der reinen Pflegekosten. Informationen zu den aktuellen Kostensätzen erhalten Sie

Selbstverständlich können Sie Ihre Angehörigen

bei unseren Mitarbeitern/innen vom Sozialen Dienst /

jederzeit besuchen, abholen oder bei Spaziergän-

Heimaufnahmen.

gen, Veranstaltungen etc. begleiten. Wir bitten Sie
allerdings, diese Aktivitäten bei unserem Pflegeperso-

Je nach Vorliegen individueller Voraussetzungen

nal zu melden, damit wir den Überblick über unsere

besteht in Nordrhein-Westfalen Anspruch auf Pfle-

Bewohner behalten können.

gewohngeld. Die dann noch verbleibenden Kosten
werden vom Sozialhilfeträger übernommen, wenn

Sie können jederzeit zusammen mit unseren Bewoh-

die eigenen finanziellen Mittel nicht ausreichen.

nern/innen unser Restaurant/Café besuchen. Mittagessen, Nachmittagskaffee und ausgewählte Kuchen

Lassen Sie sich individuell und unverbindlich von

können die Bewohner/innen im Restaurant/Café

unseren Mitarbeiter/innen im Sozialen Dienst über-

kostenlos zu sich nehmen.

den Heimeinzug und die damit verbundenen Kosten
beraten.

Jeder Bewohner ist telefonisch direkt für Sie erreichbar. Die Telefonnummern Ihrer Ansprechpartner in

Die Mitarbeitern/innen erläutern Ihnen umfassend

der Wohngruppe sowie weitere wichtige Informatio-

die gesetzlichen und vertraglichen Gegebenheiten

nen erhalten Sie nach dem Einzug Ihrer Angehörigen.

und unterstützen Sie gegebenenfalls bei der Antrags-

Alle für Sie wichtigen Fragen beantworten wir gerne

stellung.

im persönlichen Gespräch.
Haben Sie Fragen?
Bitte scheuen Sie sich nicht, uns jederzeit anzu-

Sprechen Sie uns an!

sprechen.

Tel.: 02421 4401-415
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Außerklinische Intensivpflege

Außerklinische Intensivpflege

Was wir bieten:

Unsere Seniorenwohnanlage „Am Wingert“ hält ein

• Überleitung von der Klinik in unsere

besonderes Angebot für Menschen bereit, die Inten-

Wohngemeinschaft

sivpflege benötigen (z.B. Beatmungspatienten): eine

• Koordination mit Ihren behandelnden Ärzten

Wohngemeinschaft, in der sich speziell ausgebildete

• Medikamenten- und Hilfsmittelmanagement

Pflegefachkräfte rund um die Uhr um Sie kümmern.

• Psychosoziale Betreuung und Schulung Ihrer 		

Jeder der neun Wohngruppenteilnehmer hat eine

Angehörigen

eigene, abgeschlossene Wohneinheit mit Schlafzim-

• Individuelle Gestaltung Ihres Wohnraumes

mer, Wohnzimmer, Küchenzeile und Bad. Alles ist

• Ressourcenorientierte Grundpflege

barrierefrei und modern eingerichtet (teilmöbliert).

• Spezielle Behandlungspflege Ihres Tracheostomas
• Infusionstherapie, Injektionen, Portversorgung

Selbstverständlich kann die Wohnung nach den

• Monitoring der Vitalzeichen

eigenen Wünschen gestaltet werden. Zudem gibt

• Überwachung und Einstellung Ihres Beatmungs		

es einen Gemeinschaftsraum, in dem man sich zu

gerätes in Absprache mit Ihrem behandelnden 		

gemeinsamen Aktivitäten treffen kann.

Arzt
• Notfallmedizinische Betreuung

Informationen über das Angebot oder zum

• Blutgasanalyse vor Ort

Einzug erhalten Sie bei unserem Fachteam für

• Atemtherapie

das Belegungsmanagement/Servicetelefon unter

• Wundversorgung

Tel.: 0800 724-46-11

• Psychologische Psychotherapie
• Ergotherapie

Wir sind Teil des ambulanten Euregio-Pflegedienstes:

• Logopädie
• Physiotherapie

Euregio-Pflegedienst

• Seelsorge

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

Auf unserem großzügigen Gelände finden Sie auch
42 Wohneinheiten im Rahmen des „Betreuten
Wohnens“ und des „Service Wohnens“ von 53 m2
bis hin zu 110 m2.
Neben einem Wohnbereich mit integrierter Einbauküche gibt es ein Schlafzimmer, Nasszelle mit
Dusche, WC und Waschbecken, Abstellräumlichkeiten und einen Balkon/Loggia. Jeder der 10 Bungalows verfügt über einen eigenen Carport und Garten
mit Terrasse. Einige der großen Wohnungen verfügen über weitere Räumlichkeiten, die Sie je nach

Beispielwohnung

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. Bei Interesse
melden Sie sich bitte beim Sozialen Dienst unter
Tel.: 02421 4401-415.

Beispiel Bungalow
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Café/Restaurant Gürzenicher Traube

Unser Café/Restaurant mit 90 Plätzen (davon 25 in

Sie planen ein Fest zu Hause oder an einem beson-

einem abtrennbaren Raum) bietet Ihnen täglich ein

deren Veranstaltungsort? Sie suchen für Ihr Stadtfest

umfassendes Angebot:

oder Ihren Weihnachtsmarkt noch die passende Ver-

• Frühstück

pflegung? Unser Catering liefert auch zu Ihnen nach

• Mittagstisch

Hause oder zu Ihrem Veranstaltungsort.

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

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

• „Kleine Karte“
• Eiskarte

Geöffnet Mo. – Fr. von 8 –18 Uhr sowie Sa. – So.

• Nachmittagskaffee mit Kuchenspezialitäten

9.30 – 18 Uhr, auch an Feiertagen! Erweiterte
Öffnungszeiten auf Anfrage bzw. nach individueller

Thementage z.B:

Beauftragung.

• Oktoberfest
• Gänseessen

Information/Reservierung:

• Oster- oder Weihnachtsbüffets

Tel.: 02421 4401-480

Spezialitätenwochen z.B:
• Kulinarische Reisen um die Welt
• Spargelwochen
• Fischessen
Sie können unsere Räume buchen für Tagungen und
Konferenzen, für Familien- und Betriebsfeiern, für
Geburtstage, Hochzeiten und auch für Traueranlässe.
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!
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Am Wingert

Wohnanlage für Senioren und Behinderte
Unsere Einrichtungen:
Zu unserer Unternehmensgruppe gehören mittlerweile zwölf
vollstationäre Pflegeeinrichtungen in den Kreisen Düren und
Euskirchen sowie in der Städteregion Aachen. Unsere hohe
Qualität ist uns durch externe Prüfungen der Heimaufsicht und
des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen immer wieder
bestätigt worden. Die Prüfergebnisse sind öffentlich und können
gerne in unseren Einrichtungen eingesehen werden.

Seniorenwohnanlage
„Am Wingert“
Am Wingert 21
52355 Düren
Tel.: 02421 4401-0
Fax: 02421 4401-199
kontakt@seniorenwohnen-wingert.de
www.seniorenwohnen-wingert.de

• Aldenhoven Gut Köttenich
• Aldenhoven Neu-Pattern
• Jülich
• Bad Münstereifel
• Linnich Am Mühlenteich
• Linnich Die Arche

Träger:

• Alsdorf

„Gut Köttenich“

• Düren Holzbendenpark
• Elsdorf
• Nörvenich
• Bad Königswinter (ab 2020)

Wohnanlagen für Senioren und
Behinderte GmbH
Aachener Straße 9-11
52428 Jülich

