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Weg.Weiser
Als „Tor zum Bergischen und zum Sauerland“ wird
Gevelsberg häufig bezeichnet: Die Senioreneinrichtung Haus Maria Frieden liegt verkehrsgünstig in
grüner Randlage nahe der Stadtgrenze zu Hagen.
Alle Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs
sind fußläufig erreichbar. Die Innenstadt mit Fußgängerzone, kleinem Stadtpark und begrüntem
Ennepebogen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln,
deren Haltestelle direkt vor der Tür der Einrichtung
liegt, in ca. zehn Minuten zu erreichen.

Will.Kommen
Mit Leib und Seele genießen

Wert.Schätzung

Gut, dasss wir uns kennenlernen
Selbstbestimmtes Wohnen ist im Alter wichtiger
denn je. Sich sicher und geborgen in den eigenen vier
Wänden zu Hause zu fühlen und darüber hinaus sein
Leben seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechend,
selbst gestalten zu können, sind auch in den späten
Lebensjahren erstrebenswerte Ziele. Viele Menschen
sind jedoch auf Unterstützung angewiesen und damit
in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Genau hier setzt
das ganzheitliche Pflege- und Betreuungskonzept des
Seniorenstiftes Haus Maria Frieden an. In unserem neu
errichteten Haus halten wir im Pflegebereich vorwiegend Einzelzimmer mit separatem eigenen Bad vor.
Unsere drei Wohngruppen, in deren Namensgestaltung
sich die landschaftlichen Gegebenheiten des Gevelsberger Umlandes wiederfinden, berücksichtigen die
Individualität des Einzelnen und setzen unterschiedliche
Schwerpunkte — und dies sowohl hinsichtlich ihrer
innenarchitektonischen Gestaltung als auch bei den
unterschiedlichen Betreuungsangeboten. Dem Pflegebereich angeschlossen ist eine seniorengerechte Wohnanlage mit insgesamt 57 Wohneinheiten, in der eine
Vielzahl von Serviceleistungen und regelmäßig stattfindende Feste und Veranstaltungen angeboten werden.

Beziehungs.Kiste

Klasse, dass wir Feste feiern
Unsere Feste und Feiern orientieren sich an den verschiedenen Jahreszeiten und an kulturellen und religiösen Anlässen. Wir pflegen und fördern den engen
Kontakt zu Angehörigen, Freunden und der benachbarten Kirchengemeinde. Die liebevolle, persönliche
Zuwendung, die wir als wichtige Ergänzung zu einer
hochwertigen körperlichen Pflege verstehen, hat im
Seniorenstift Haus Maria Frieden einen hohen Stellenwert. Soziales Miteinander fördert die Selbständigkeit
und Eigenverantwortlichkeit der Bewohner; es ermöglicht gemeinsames Tun, Kommunikation und Geselligkeit. Gerne wird in unseren drei Wohngruppen
gesungen, gekocht, geraten, gelesen und gelacht.
Das Gedächtnistraining, die Sitzgymnastik, der Bingonachmittag und der Singkreis sind nur einige Beispiele
des vielseitigen Betreuungsangebotes. Ergänzt wird dieses Angebot durch Liedernachmittage und Konzerte der
unterschiedlichsten Art, zu denen wir auch Besucher
von außerhalb sowie die Mieter der Wohnanlage
begrüßen dürfen. Großer Beliebtheit erfreuen sich
unsere alljährliche Urlaubswoche „Reisen ohne Koffer“
und die regelmäßig stattfindenden Ausflüge mit dem
hauseigenen Kleinbus in die nähere Umgebung.

Eigen.Art

Bemerkenswert, dass wir besonders sind
Der Sinnesgarten des Seniorenstiftes Haus Maria
Frieden ist etwas ganz Besonderes. Hier trifft man
sich zu einem gemütlichen Plausch, unternimmt
einen Spaziergang oder lässt einfach nur die Sinne
schweifen, um den eigenen Gedanken und Erinnerungen nachzugehen. Bei der Gestaltung der
Gartenanlage wurden ausschließlich Rundwege
ohne Sackgassen angelegt. Markante Punkte,
wie zum Beispiel die Brücke über den Bachlauf
oder das Wartehäuschen, bieten Sicherheit und
Orientierung gerade auch für Menschen mit demenziellen Erkrankungen. Rollliegen, Strandkörbe sowie
von wildem Wein überwucherte Pergolen verleihen
der Gartenanlage ihre besondere Atmosphäre und
laden zum Verweilen ein. Ein Ort der Ruhe und des
Zuspruchs ist unsere Kapelle „Christi Auferstehung“.
Hier finden, neben den Festgottesdiensten zu allen
kirchlichen Feiertagen sowie der samstäglichen Vorabendmesse der Gemeinde, regelmäßig katholische
und evangelische Gottesdienste statt. Die beiden
für das Seniorenstift zuständigen Seelsorger bieten
darüber hinaus auch Gesprächskreise und auf
Wunsch Einzelgespräche an.

