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Seniorenstift St. Marien
Friedrich-Ebert-Str. 48
58332 Schwelm
www.contilia.de

Fon 02336 804-0
Fax 02336 804-364
st-marien@contilia.de

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.
Die Contilia Gruppe (con-tilia = mit der Linde)
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Tausendundeine Lebendigkeit
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Willkommen

Fon 0201 18078-0
Reiselust und Heimatliebe
Fax 0201 18078-193
st-andreas@contilia.de

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.
Grundlage unseres Handelns ist das vertrauensvolle
Miteinander von Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern. Gemeinsam gestalten wir den Alltag so,
wie Sie es wünschen. Wir haben ein offenes Ohr,
begleiten und beraten und holen Sie da ab, wo Sie
gerade stehen. Bei unseren vielfältigen Angeboten
ist für jeden etwas dabei. Genießen Sie Spaß und
Geselligkeit und trainieren Sie ganz nebenher auch
die Motorik, das Gedächtnis oder die Sinneswahrnehmung. Im Haus finden Sie viele interessante Orte,
die zum Verweilen, zur Unterhaltung oder zur Entspannung einladen – sei es das Kaiserbad, das Zugabteil, der Schönheitssalon oder der Strandkorb im
Garten. Mitten in Rüttenscheid gelegen, sind wir eng
vernetzt mit dem Stadtteil und der Kirchengemeinde.
Wöchentlich finden in unserer Kapelle Gottesdienste
statt. Apropos Lebendigkeit: Die KiTa befindet sich
mit uns unter einem Dach und auch der benachbarte
Mehrgenerationenspielplatz ermöglicht eine spielerische Begegnung von Alt und Jung.

Eigenart

Bemerkenswert, dass wir besonders sind.
St. Andreas liegt im Herzen Rüttenscheids, Essens
lebendigstem Stadtteil. Und hier gehören wir hin.
Mit unseren vielen Angeboten und Veranstaltungen setzen wir auf Erlebniskultur und Lebensfreude. Lassen Sie sich von unserer Feierlaune
anstecken: Gehen Sie mit uns auf große Reise
nach Mallorca, Cannes oder Sylt. Singen Sie mit
uns in unserem Chor, den Andrew Singers, oder
kegeln Sie mit unserer hauseigenen Kegelgruppe
„Die flotten Bienen“. Erobern Sie die Computerwelt mit Hilfe von Internetkursen, besuchen Sie
unseren Frühschoppen oder lassen Sie sich in
unserem Schönheitssalon verwöhnen. Feiern Sie
mit uns, was das Zeug hält und begleiten Sie uns
beim Essener Rosenmontagszug, an dem wir mit
eigenem Motivwagen teilnehmen.
Für was auch immer Sie sich entscheiden,
in St. Andreas können Sie was erleben.

