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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 Of-fenheit 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
Unsere verkehrsgünstig gelegene Einrichtung gewährleistet eine zügige Erreichbarkeit. Vom Bahnhof Kupferdreh aus sind es zu Fuß nur wenige Gehminuten.
Mit der Buslinie 180 ab dem Bahnhof Kupferdreh fahren Sie bis zur Haltestelle „Kupferdreh Krankenhaus“.
Mit dem Pkw, von der A44 kommend, nehmen Sie die
Ausfahrt „Überruhr“ oder „Kupferdreh“ und folgen den
Beschilderungen St. Josef Krankenhaus. Sie finden ausreichend Parkmöglichkeiten im angrenzenden Parkhaus.
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St. Josef
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.
Wir im Seniorenstift St. Josef erkennen die Einmaligkeit jedes Einzelnen an. Ausgangspunkt unseres
Handelns ist die stetige Achtung der Würde aller
Menschen. In unserer Haltung, welche unsere soziale
und christliche Identität widerspiegelt, folgen wir
einer wertschätzenden Lebenskultur, die unser Selbst
formt und unsere sozialen Beziehungen positiv stärkt.
In unserem Arbeitsalltag agieren wir stets menschennah, schätzen einen respektvollen Umgang miteinander, legen großen Wert auf Verständnis füreinander
und schenken uns gegenseitig Offenheit. Mit Kompetenz und Herzenswärme sorgen wir dafür, dass sich
die Menschen, die bei uns leben, rundum wohlfühlen.

Wir bieten unseren Bewohnern ein umfangreiches
Betreuungsangebot, welches die Teilhabe am sozialen
Leben fördert. Hierbei stehen die Individualitäten,
Interessen, Wünsche, das Wohlbefinden und die
Lebensfreude unserer Bewohner stets im Vordergrund.
Neben einer Vielzahl von Einzelbetreuungsangeboten,
wie z.B. Wellness, gestalten wir auch zahlreiche
Gruppenangebote unterschiedlichen Umfangs.
Sportliche Aktivitäten wie Yoga, allseits beliebte
Singrunden, kognitive Beschäftigungen, kulinarische
Expeditionen in Form von Koch- und Backangeboten,
kreatives Gestalten sowie das Kultivieren eines Hochbeets gehören zu unseren Aktivitäten, die einen
Tagesablauf mit alltagsähnlicher Struktur möglich
machen sollen. Hervorzuheben ist unsere Feierkultur mit saisonalen und ständig wechselnden
Veranstaltungen und traditionellen Festen.

Unsere Einrichtung liegt mitten im Herzen von Essen
Kupferdreh, unweit des schönen Baldeneysees. In drei
Wohnbereichen, aufgeteilt in jeweils drei Wohngruppen, befinden sich 84 modern gestaltete Einzelzimmer sowie 15 Doppelzimmer. Unsere Bewohner
können ihre Zimmer nach ihren individuellen Vorstellungen einrichten, Persönliches mitbringen
und so den Wohnraum mit eigenem Charme füllen.
Jede unserer Wohngruppen verfügt über eine großzügige Wohnküche mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten und bepflanzten Balkonen. Durch diese Bauweise schaffen wir in integrativen Wohngruppen
ein besonderes Lebensumfeld, das jederzeit zur Gemeinsamkeit einlädt, aber auch individuelle Rückzugsmöglichkeiten bietet. Innerhalb unseres Hauses
befinden sich eine Kapelle mit regelmäßig stattfindenden Gottesdiensten, eine Cafeteria mit eigener
Terrasse und die Bücherei „MedienTreff“, die zum
Stöbern und Verweilen einlädt. In mehreren Veranstaltungsräumen leben wir gerne unsere Geselligkeit
aus und die grüne Parkanlage mit ihren Sitzmöglichkeiten, ist immer einen Besuch wert. Darüber hinaus
pflegen wir gute Kontakte zu den Kupferdreher
Bürgern und haben eine starke Vernetzung zur
Großgemeinde Ruhrhalbinsel.

