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Willkommen
Die Contilia Gruppe (con-tilia = mit der Linde)
ist einer der bedeutendsten Gesundheitsdienstleister in Nordrhein-Westfalen. Ihr Erkennungszeichen ist die Linde, der Baum der Begegnung
und Offenheit. Die Linde steht für eine Kultur
der Beziehung. Oft wurde sie auf Dorf- und
Kirchplätzen als Baum der Begegnung gepflanzt,
unter dem Menschen Informationen austauschten und diskutierten, feierten und stritten.
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Wertschätzung

Gut, dass wir uns kennenlernen.
Jeder Mensch kommt mit seiner eigenen Lebensgeschichte und individuellen Vorlieben zu uns.
Wir respektieren jeden einzelnen und nehmen ihn an,
wie er ist, wertschätzend und liebevoll. Lassen Sie uns
gemeinsam Leben gestalten – nicht nur mit dem Blick
zurück, sondern auch mit dem Blick nach vorn. Lassen
Sie uns Feste feiern, Neues erleben, in die Welt hinausgehen, reisen, singen und tanzen. Das Alter bringt
so seine Beschwerlichkeiten mit sich und selbstverständlich sind wir mit professioneller Pflege für die
Senioren da. Doch ganz oft und noch ganz lange
gibt es so vieles, was das Leben bunt und abwechslungsreich macht. Machen Sie mit! Auch im Alltag
legen wir großen Wert auf kleine Besonderheiten und
fühlen uns aus christlicher Tradition jedem einzelnen
Menschen verbunden. Wir möchten helfen, hier einen
Ort der Geborgenheit zu schaffen. Richten Sie sich
behaglich ein, genießen Sie größtmögliche Autonomie auf der einen und das gesellschaftliche Miteinander auf der anderen Seite. Kommen Sie gut an.

Beziehungskiste

Klasse, dass wir Feste feiern.
Besondere Ereignisse, die emotional berühren, können
auch von Menschen mit Demenz noch lange erinnert
werden. Ein Grund mehr, mit den Senioren in den
Urlaub zu fahren. Ob an die See, ins schöne Sauerland
oder Urlaub auf dem Bauernhof – eine Reise ist immer
ein Erlebnis. Die jahreszeitlichen Feste feiern wir stets
in der Gemeinschaft. In unserem Garten begrüßen
wir den Frühling, genießen Maibowle und grillen im
Sommer. Im Oktober lassen wir die Dirndl beim Tanze
fliegen und im Winter schmeckt der Glühwein hier
am besten. Die Begegnungsstätte Schlösschen bietet
Platz zum Schwofen und Schunkeln beim Tanztee,
für das Kraft- und Balance-Training sowie andere
Gruppenveranstaltungen. Auch Ausflüge gehören
zu unserem Leben. Mal fahren wir in den Zoo, mal
zur Kirmes und ganz oft bewegen wir uns in unserem
beschaulichen Stadtteil Broich, kehren in der Eisdiele
ein oder spazieren über den Fossilienweg. Im Alltag
wie auch bei Unternehmungen sind uns die Familien
der Bewohner stets herzlich willkommen.

Eigenart

Bemerkenswert, dass wir besonders sind.
Albertine, Luise und Friederike - nach diesen drei
Schlossdamen sind unsere 3 kleinen, feinen Wohngruppen benannt, die ein Zuhause für 42 Bewohner
bieten. Das Seniorenstift Hildegardishaus ist spezialisiert auf die Pflege und Betreuung demenzkranker
Menschen. Die ruhige Atmosphäre in den familiären
Wohngruppen bietet Geborgenheit und Sicherheit.
Der knisternde Kamin, die güldenen Säulen und die
reich verzierten Leuchter geben dem Haus zudem
einen warmen, edlen Charakter. Einen hohen Stellenwert hat bei uns die Vertrautheit zwischen Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern. Aktivitäten und
Veranstaltungen richten sich nach den individuellen
Bedürfnissen und der Biografie der Bewohner und
knüpfen immer wieder an Altbekanntes und Bedeutungsvolles an. Das „Café der Sinne“ ist ein Erlebnisnachmittag, der mal mit bunten Lichtern und Naturklängen, mal mit dem Duft frischer Kräuter oder mit
süßen Pralinen, Musik oder weichen Kuscheltieren
die Sinne anregt und auf Erinnerungsreise führt.

