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Unsere Einrichtung gehört zur Contilia Gruppe
(con-tilia = mit der Linde) und bietet Pflegeund Betreuungsleistungen. Die Contilia Gruppe
ist ein aktiver Verbund christlich orientierter
Unternehmen im Gesundheits- und Pflegemarkt.
Ihr Erkennungszeichen ist die Linde, die für eine
Kultur der Beziehung und Offenheit steht. Oft
wurde sie auf Dorf- und Kirchplätzen als Baum
der Begegnung gepflanzt, unter dem Menschen
diskutierten, feierten und stritten. In diesem Sinne
leben auch wir den regen und offenen Austausch
und freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen.

WegWeiser
Mitten drin statt nur dabei - das Seniorenstift
St. Elisabeth liegt in Duisburg-Meiderich zentral in der
Fußgängerzone, mit Blick auf die Kirche St. Michael.
Gemütliche Cafés, Apotheken, Arztpraxen sowie
zahlreiche Geschäfte, welche zum Flanieren einladen,
finden sich in unmittelbarer Nähe. Ein wöchentlicher
Wochenmarkt sorgt für Abwechslung. Die gute Verkehrsanbindung ermöglicht Mobilität. Bus und Bahnanbindungen sind in direkter Nähe vorhanden.
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St. Elisabeth
EinBlick

NächstenLiebe

TeilHabe

MerkMal

Unser Auftrag sieht vor, die Fürsorge für kranke,
alte und andere hilfebedürftige Menschen als
Ausdruck christlicher Nächstenliebe langfristig
zu ermöglichen. Aus diesem Grund steht für uns
der Mensch unter Wahrung seiner Selbstbestimmung im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir wollen
mit einem personzentrierten Ansatz seine Ganzheitlichkeit mit allen physischen, psychischen, sozialen
und spirituellen Bedürfnissen berücksichtigen.

Grundlage unseres Handelns ist das vertrauensvolle
Miteinander von Bewohnern, Angehörigen und
Mitarbeitern. 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 vieles,
was das Leben bunt und abwechslungsreich macht.
Nehmen Sie teil!

Bunt, ansprechend und fröhlich sind die Einrichtungen der Contilia Pflege und Betreuung,
das verbindet sie alle. Und doch machen unsere
Merkmale uns besonders.

In unserem Alltag schauen wir auf die Details
und legen großen Wert auf kleine Besonderheiten.
Gerade die scheinbar unwichtigen Dinge machen
höfliche zu herzlichen Mitarbeitern, machen gutes
zu leckerem Essen und unterscheiden amüsante
von ansteckend fröhlichen Veranstaltungen.
Unser Augenmerk im Seniorenstift St. Elisabeth liegt
auf einer umfassenden, bedarfsgerechten und individuellen Pflege und Betreuung. Wir respektieren die
persönliche Situation und Lebensgeschichte eines
jeden Menschen. Wir pflegen einen Umgang, der von
Verständnis, Wertschätzung und Respekt geprägt
ist. Soziale Begegnungen, Kommunikation, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft sowie das Erfahren
und Erhalten individueller Fähigkeiten werden durch
unsere Angebote ermöglicht und gefördert. Genießen
Sie größtmögliche Autonomie auf der einen und das
gesellschaftliche Miteinander auf der anderen Seite.

Ob Schwimmen, Bewegungs- und Sportprogramme,
musikalische Angebote und Kulturangebote wir legen großen Wert auf ein umfangreiches
Angebot, um den Senioren ihr Leben angenehm
und abwechslungsreich zu gestalten, sie gleichzeitig in ihrer Gesundheit zu fördern und soziale
Teilhabe zu ermöglichen. Kooperationen mit der
Gemeinde, dem Stadtteil und Vereinen fördern die
Einbindung in unsere Nachbarschaft und bereichern
das Miteinander. Ausflüge in die nähere und fernere Umgebung gehören zu unserem Alltag dazu.
Aber wir packen auch gerne mal die Koffer und
fahren in Urlaub. Zu den Angehörigen als wichtige
Bezugspersonen der Bewohner pflegen wir gern
enge Kontakte, beziehen sie ein und lassen sie
teilhaben. Sie sind uns stets herzlich willkommen.

Das Seniorenstift St. Elisabeth bietet zwei unterschiedliche, voneinander getrennte Fachbereiche.
Neben dem Bereich Pflege bietet der Bereich
Gerontopsychiatrie einen besonderen Schwerpunkt. Hier leben ausschließlich Menschen mit
psychiatrischen Erkrankungen wie beispielsweise
Demenz. Ein besonderes Milieu und eine spezielle
Betreuung, eine Wohn- und Lebensgestaltung nach
dem Normalitätsprinzip, bieten den Bewohnern ein
sicheres, geborgenes Zuhause. Gut geschulte und
engagierte Mitarbeiter sind wichtige Bezugspersonen, die vertrauensvolle Beziehungen ermöglichen.
Ein besonderes Angebot im Seniorenstift
St. Elisabeth ist das hauseigene Schwimmbad,
das allen Bewohnern zu Verfügung steht.
Hier können sie eintauchen, sich frei und unbeschwert fühlen und hervorragend ihren Körper
trainieren. Unsere Bewohner werden von geschulten Mitarbeitern bei der Wassergymnastik angeleitet und unterstützt. Das 32° warme Wasser
lädt aber ebenso zum Entspannen ein und selbstverständlich ist es auch Rollstuhlfahrern möglich,
das Bad zu benutzen.

