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Wegweiser
Als „Stadt am Fluss“ wird Mülheim an der Ruhr
häufig bezeichnet: Das Seniorenstift
Franziskushaus grüßt die Ruhr direkt vor der
Haustür. Gleichwohl ist eine ausgezeichnete
Anbindung an die Innenstadt gegeben,
die zu Fuß in etwa zehn Minuten zu erreichen ist.

Willkommen
Die Ruhr zum Greifen nah

Wertschätzung

Gut, dass wir uns kennenlernen
Jeder Mensch kommt mit seiner persönlichen
Lebensgeschichte zu uns. Uns ist es wichtig,
seine ganz speziellen Bedürfnisse, seine Gewohnheiten und seine Wünsche kennen zu lernen.
Diese respektieren und unterstützen wir durch
individuelle Pflege und Betreuung.
Die vier Wohngruppen berücksichtigen diese Individualität und bieten unterschiedliche Schwerpunkte:
Im Rosengarten, welcher mit Rosensträuchern und
Rankgittern eine romantische Atmosphäre zaubert,
leben überwiegend orientierte Bewohner. Im Bauerngarten, dekoriert mit bäuerlichen Motiven, und
im Kräutergarten mit seinen duftenden Lavendelund Rosmarintöpfen, finden Bewohner mit leichter
bis mittelschwerer Demenz ihr Zuhause.
Bewohner mit schwerster Demenz finden im
Sinnesgarten, wo die Zeit langsamer zu fließen
scheint, Orientierung und Sicherheit. Eine Atmosphäre von Geborgenheit und Zuhausesein ist hier
besonders wichtig. Dem begegnen wir, indem wir
jeden in seinem Rhythmus leben lassen.

Beziehungskiste

Klasse, dass wir Feste feiern
Ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten
innerhalb und außerhalb des Hauses bietet
den Bewohnern vielfältige Sozialkontakte.
Unser abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm mit Einzel- und Gruppenangeboten
orientiert sich an den Bedürfnissen der Senioren.
Das Gedächtnistraining, die Sitzgymnastik,
der Bingonachmittag und der Singkreis sind
nur einige Beispiele des vielseitigen Angebots.
In dieser Gemeinschaft fällt es leicht, Kontakte
zu anderen Menschen zu knüpfen. Die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben genießen die Bewohner
außerdem bei Ausflügen, Restaurant- und Theaterbesuchen, Schiffstouren und Urlaubsfahrten.
Die Einbindung der Familien unserer Bewohner
in das Einrichtungsgeschehen ist uns besonders wichtig. Die Angehörigen sind Bestandteil
des Alltagslebens im Franziskushaus. Selbstverständlich sind Kinder und Enkelkinder stets
herzlich willkommen - auch bei allen jahreszeitlichen Festen.

Eigenart

Bemerkenswert, dass wir besonders sind
Die Ruhr, der lebendige Fluss, fließt direkt
vor der Haustür des Franziskushauses entlang.
Schnatternde Enten und elegante Schwäne begleiten uns bei unseren Spaziergängen am Wasser.
Bei den vielfältigen Veranstaltungen in den wunderschönen Ruhrauen sind wir stets mitten drin.
Ruhe und Entspannung hingegen genießen
die Senioren im idyllischen Thyssen-Park.
Von der Terrasse des Café Luise aus grüßt man
die Spaziergänger auf der Promenade, die auch
gerne auf ein Päuschen hereinkommen, und erfreut sich an dem Anblick umhertollender Hunde.
Auch die Schiffstouren mit der Weißen Flotte
sind für die Bewohner unverzichtbarer Bestandteil ihrer Freizeitgestaltung. Unsere großen Feste,
wie das klassische Konzert oder das Sommerfest,
finden im stilvollen Ambiente des Café Luise
statt. Den Gedenktag unseres Stifters, August
Thyssen, begehen wir mit einer feierlichen
Kaffeetafel.

