Ein großes Angebot

Kontakt

Im Restaurant des Hauses strahlt im Winter ein
Kamin wohlige Wärme aus. In den warmen Monaten gelangt man vom Restaurant aus in den mit
einer Sitzgruppe ausgestatteten Atriumgarten.
Menschen, die nicht im Restaurant essen möchten,
können ihre Mahlzeiten auch in den Speisezimmern
ihrer Wohnetagen einnehmen. Zu jedem Wohnbereich gehören außerdem ein gemütliches Wohnzimmer und komfortable Pflegebäder.

Caritas-Altenzentrum Augustinusstift
Im Ostersiepen 25-27
42119 Wuppertal

Ein Zuhause zum
Wohlfühlen

Tel. 0202 2436-0
Fax 0202 2436-199
E-Mail altenzentrum.augustinusstift@
caritas-wsg.de

Altenzentrum Augustinusstift
In der Elberfelder Südstadt

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.caritas-wsg.de

Das Augustinusstift bietet zusätzlich einen Friseursalon, verschiedene Räume für Gymnastik, einen
Werkraum und andere Beschäftigungsangebote.

Zum stillen Gebet wie zu katholischen und evangelischen Gottesdiensten lädt die Hauskapelle
mit ihren wunderschönen, farbigen Fenstern ein.
Im Augustinusstift werden neben der Langzeitpflege auch spezielle Kurzzeitpflege- und Nachtpflegeplätze angeboten. Dem Haus angeschlossen
sind zudem eine Tagespflegeeinrichtung und
ein separates Gebäude mit zwölf komfortablen
Senioren-Service-Wohnungen.

Caritasverband
Wuppertal/Solingen e.V.
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Verbindungsbrücken schaffen von jeder Etage aus
einen ebenerdigen Zugang in den Garten mit
seinen zahlreichen Sitzgelegenheiten. Ein Therapiegarten ermöglicht das Erleben der Natur mit
allen Sinnen greifbar auch für Menschen im Rollstuhl.

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.

Warm und freundlich
Neben der Wahrung der persönlichen Sphäre eines
jeden Bewohners wollen die Caritas-Altenzentren
Gemeinschaft mit anderen möglich machen. Aktivitäten und Therapien in kleinen Gruppen und bei
gemeinsamen Festen laden dazu ein.
Die Atmosphäre der Caritas-Altenzentren ist warm,
von freundlicher Zuwendung und individuellem
Verständnis geprägt. Die Mitarbeiter sind bereit,
sich neben ihrer guten fachlichen Qualifikation
auch mit ihrer Persönlichkeit einzubringen.

In den Altenzentren des Caritasverbandes Wuppertal/Solingen erhalten die Bewohner die Hilfe
und Unterstützung, die sie ihren individuellen
Bedürfnissen entsprechend brauchen.
Neben einer qualifizierten pflegerischen und hauswirtschaftlichen Betreuung ergänzen religiöse,
kulturelle, kommunikative und sportlich medizinische Angebote die Versorgung. Sie sollen den
Bewohnern helfen, trotz persönlicher Einschränkungen lange selbstständig und unabhängig
zu bleiben und sie in die Lage versetzen, ihr Leben
individuell zu gestalten. Besondere Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Bewohner werden unterstützt
und gefördert.

Das Caritas-Altenzentrum Augustinusstift bietet
120 pflegebedürftigen Senioren ein Zuhause, in
dem sie sich wohl fühlen können. Die komfortabel
eingerichteten Zimmer mit schönem Ausblick
bieten Platz für zusätzliche persönliche Möbelstücke und verfügen über geräumige, barrierefreie
Bäder mit Dusche und WC.
Die Bedürfnisse dementer Menschen sind besonders berücksichtigt. Die kurzen Flure sind um
einen hellen Lichthof angeordnet, so dass alle
Etagen zu kleinen Rundgängen einladen. Die
farbliche Gestaltung hilft den Bewohnern, sich im
gesamten Haus zurechtzufinden.

„Mein Zuhause –
ich fühle mich wohl.“
Ingeburg Rechlitz

