
Mit Liebe versorgt ...

Christophorus-Haus
Hamminkeln



GUTEN TAG !
Auf der Suche nach einem neuen (da)Heim für
sich oder einen lieben Angehörigen sind Sie  
auf unsere Senioren- und Pflegeeinrichtung 
gestoßen.

Darüber freuen wir uns sehr.

„Hier bin ich Mensch,
hier darf ich’s sein“

Johann Wolfgang von Goethe, Faust I
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WILLKOMMENHERZLICH

Gegenseitiger Respekt, Freundlichkeit im 
Umgang und Qualität in der Betreuung – 
diese Werte zeichnen uns von jeher aus. 
Von Anfang an ist unser Grundgedanke 
beim Zusammenleben und in der Arbeit 
mit unseren Bewohnern vom diakoni-
schen Auftrag geprägt. Unsere christlich-
humanitäre und soziale Verantwortung 
sorgt für jene liebevolle und behagliche 
Atmosphäre, in der es sich auch im Heim 
daheim fühlen lässt. 

Jeder Mensch hat das Recht, selbst zu 
bestimmen, wie er sein Leben leben und 
gestalten möchte. Jeder ist individuell, 
hat seine eigene Geschichte, auf der sich 
sein Leben gründet. Basierend auf diesen 
Erkenntnissen erhalten und fördern wir 
die größtmögliche Eigenständigkeit und 
Selbstverantwortung unserer Bewohner 
und Bewohnerinnen auf deren biographi-
scher Grundlage. Wir helfen, die indivi-
duellen Neigungen und Gewohnheiten  
im Alltag zu erhalten. Wir übernehmen 
Verantwortung, immer dann wenn und 
wo es notwendig ist und stehen insbe-
sondere auch Angehörigen hilfreich bei. 

Wir verstehen das Christophorus-Haus 
Hamminkeln, das sich unter der Träger-
schaft der fünf Evangelischen Kirchen-
gemeinden in Hamminkeln sowie der  
der Evangelisches Krankenhaus Wesel 
GmbH immer weiter entwickelt hat, als 
einen Raum der Begegnung.  
Als aktiver Teil der Stadt Hamminkeln 
pflegen wir vielfältige generationen-
übergreifende Kontakte und feiern  
Feste und Bräuche.
Wir sind offen für Individualität und  
ermöglichen unseren Bewohnerinnen  
und Bewohnern, ihre eigene Religion  
oder Weltanschauung zu praktizieren.

Wir freuen uns, Ihnen auf den nachfol-
genden Seiten unser Haus vorstellen zu 
dürfen. Überzeugen Sie sich, dass Sie  
hier „Mit Liebe versorgt“ sind. 

Ihr André Gorres,
Leitung Geschäftsbereich Senioren-  
und Pflegeeinrichtungen  – 
Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH
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Als Einrichtung der Altenpflege Wesel 
GmbH liegt das Christophorus-Haus  
am Stadtrand der von ländlicher Struktur 
geprägten Kleinstadt Hamminkeln. Die 
Zimmer in unserem Haus sind geräumig, 
modern und seniorengerecht ausgestattet. 
Vor dem Haus stehen ausreichend Park-
plätze zur Verfügung. Verkehrstechnisch 
günstig gelegen, sind die Autobahn A3 
sowie der Bahnhof Hamminkeln in nur 
wenigen Gehminuten erreichbar und eine 
Haltestelle des Bürgerbusses Hamminkeln 
ist direkt vor der Tür. 
Eine schöne, gepflegte Gartenanlage um - 
gibt das Gelände. Anregung empfangen 
unsere Bewohner auch im geschützten 
Sinnesgarten mit Zugang vom Haupthaus 
aus. 

In Ihrem Zimmer sollen Sie sich wohl 
fühlen, denn Privatsphäre muss sein.  
Die Einzel- und Doppelzimmer sind 
geräumig, mit Pflegebett, Kleiderschrank 
und Nachttisch möbliert und teil weise  
mit Tisch, Sessel oder Stuhl und Fenster-
vorhängen versehen.

Senioren- und Behindertengerechte 
Sanitäranlagen (WC, Dusche und Wasch-
tisch) sind in allen Zimmern vorhanden. 
Ebenso Telefonanschluss, Hausnotruf-
anlage, Satellitenanschluss für Ihr Fern- 
sehgerät und Leselampe. Internetan-
schluss ist möglich. Selbstverständlich 
können Sie Ihr Zimmer durch den Aus-
tausch von Möbeln (bis auf das Pflege-
bett) und das Einrichten mit persönlichen 
Gegenständen indivi duell gestalten. 

Auch die Haltung von Kleintieren ist 
möglich. 
         

GENIESSENJAHRE
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GEWOHNT WOHNEN

Unter dem Motto „Gemeinsam statt 
einsam“ stehen Ihnen diverse Räumlich-
keiten zur Begegnung und Teilnahme  
am Gemeinschaftsleben zur Verfügung. 
Dort wird gespielt, gebastelt, gesungen,  
gefeiert und vieles mehr. Auch Ihre  
Hobbys und Interessen können Sie dort 
mit Gleichgesinnten pflegen und neue 
Bekanntschaften schließen.

Auf unserer Sonnenterrasse finden Sie 
immer ein schattiges Plätzchen und 
können so bequem an der frischen Luft 
verweilen. 

Im lichtdurchfluteten Speisesaal, der zum 
gemütlichen Verweilen und Kaffeetrinken 
mit Ihrem Besuch einlädt, wird an Sonn- 
und Feiertagen das Café „Sammeltasse“ 
vom „Verein Zusammen(h)alt“ betrieben. 
Wochentags können Sie sich an unserem 
Kaffeeautomaten selbst bedienen und sich 
an unserem gut sortierten Kiosk bequem 
vor Ort mit Leckereien eindecken. 

Wenn Sie sich zurückziehen möchten, 
Ruhe und Besinnung suchen, steht Ihnen 
unser Andachtsraum jederzeit offen.

Unsere Hauswirtschaft sorgt für eine 
wohnliche, saubere und gepflegte  
Atmosphäre. Bei der Reinigung Ihrer 
Wohnräume nehmen wir natürlich auf 
Ihre Bedürfnisse Rücksicht. Unser 
Hauswirtschafts team kümmert sich  
auch um die Versorgung Ihrer Wäsche. 

In unserer Hauszeitschrift berichten  
wir viermal jährlich unterhaltsam über 
alles, was uns und unsere Einrichtung 
bewegt. Zudem finden Sie Aktuelles  
und Informatives über uns im Internet 
unter www.evkwesel.de.        
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SCHMECKEN

Wir legen Wert auf gesundes und frisches 
Essen. Alle Mahlzeiten werden nach 
ernährungswissenschaftlichen Erkennt-
nissen zubereitet und appetitlich serviert. 
Dabei berücksichtigen wir weitestgehend 
Ihre Wünsche und Gewohnheiten. Bei 
Behinderung oder Krankheit nehmen wir 
auf individuelle Bedürfnisse und Fähig-
keiten Rücksicht und ermöglichen somit 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern, die 
Mahlzeiten in einer kultivierten Atmo-
sphäre einnehmen zu können.  
Die Küche des Evangelischen Kranken-
hauses Wesel beliefert uns täglich mit 
einem frisch zubereiteten  Mittagessen 
und sorgt für Abwechslung und Vielfalt 
auf dem Speiseplan. Sie können täglich 
zwischen verschiedenen Menüs wählen.

Ihre Meinung in Sachen Essen ist uns 
wichtig. Durch regelmäßigen Austausch 
mit dem Bewohnerbeirat ziehen wir Sie 
bei der Planung der Mahlzeiten aktiv  
mit ein. 

Wir bieten folgende Mahlzeiten an:

 ein reichhaltiges Frühstück

 Mittagessen mit Wahlkomponenten

 ein abwechslungsreiches Abendessen 

 Spätmahlzeit

 diverse gesunde Zwischenmahlzeiten 

 demenzgerechte Zwischenmahlzeit 
 (Fingerfood)

 Kaffee, Tee und Gebäck

Getränke zur Deckung des täglichen  
Flüssigkeitsbedarfs sind jederzeit kos-
tenlos erhältlich. In allen Wohnbereichen 
gibt es an verschiedenen Stellen Getränke-
inseln mit Mineralwasser und diabetiker-
geeigneten Fruchtsäften. 
Bei Bedarf werden leichte Vollkost oder 
Diäten nach ärztlicher Anordnung für Sie 
zubereitet. Demenzgerechte Speisenange-
bote stehen ebenso zur Verfügung wie jah-
reszeitlich abgestimmte Menüvorschläge. 

Gäste von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern können gerne nach vorheriger, recht-
zeitiger Anmeldung eine Mahlzeit bei uns 
einnehmen.  

FRISCHE
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Gemeinsam daheim
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Dann, wenn Sie uns brauchen, erfahren  
sie die nötige Hilfe, Unterstützung und  
individuelle Pflege, um auch weiterhin 
aktiv am Alltagsleben teihaben zu können. 

Im Fall der Fälle, dass mehr Pflege not-
wendig wird, helfen wir Ihnen und er - 
ar beiten gemeinsam ein abgestimmtes  
Konzept. Dabei sind Ihre Lebensgewohn-
heiten maßgeblich. Somit können wir 
manchmal im Vorfeld  einer Verschlech-
terung der Pflegebedürftigkeit entgegen-
wirken oder gewisse Umstände mildern. 

Unser Ziel ist es, Ihre Selbständigkeit  
und Unabhängigkeit zu erhalten und  
dabei Ihre persönlichen Bedürfnisse  
und Gewohnheiten zu respektieren. 

Zu unseren Leistungen gehören insbeson-
dere Körper- und Ernährungspflege sowie 
Unterstützunghilfe bei der Mobilität. 

Wir orientieren uns am Pflegemodell  
der „Aktivitäten und Erfahrungen des  
täglichen Lebens“ (AEDL) und unter-
ziehen uns permanent einem strukturier-
ten Qualitätsmanagement.

EMPFINDENKörper
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Umfang und Inhalt der individuellen  
Pflege, auch im speziellen Bereich der  
stationären Palliativpflege, ergeben sich 
aus der jeweiligen Zuordnung zu einem 
der fünf Pflegegrade. Bei Veränderung  
des Pflege bedarfes passen wir unsere 
Leistungen entsprechend an. 

Darüber informieren wir, sofern Sie uns 
Ihr Einverständnis geben, dann die zu-
ständige Pflegekasse. Über den Grad der 
Pflegebedürftigkeit entscheidet die Pflege-
kasse entsprechend der Empfehlung des 
Medi zinischen Dienstes der Kranken-
kassen (MDK).

Gerne sind wir bei der Vermittlung ärzt-
licher Hilfe behilflich. Selbstverständlich 
besteht in unserem Haus freie Arzt- und 
Apothekenwahl. Ist medizinische Behand-
lungspflege an gezeigt, erbringen wir auch 
solche ver ordnete Leistungen. 
Die zeitnahe Versorgung mit notwen digen 
Medikamenten sowie die Bestellung, 
Verwaltung und Aufbewahrung 
dieser übernehmen wir  
gerne für Sie.  

ERFAHRENPFLEGE
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TREFFEN

Das Team unserer Sozialbetreuung bietet 
Ihnen die notwendigen Hilfen bei der 
Gestaltung Ihres Lebensraums und bei  
der Orientierung in Ihrem neuen Zuhau-
se. Es sorgt dafür, dass Sie Gelegenheit 
haben, an kulturellen, religiösen und 
sozialen Angeboten teilzunehmen.  
Spezielle Angebote zur individuellen 
Tagesgestaltung und kulturelle Veran-
staltungen sorgen für Kurzweil. 

Die Programmgestaltung erfolgt gemein-
schaftlich und in Abstimmung mit Ihnen. 
Für die Angebote wird in der Regel kein 
gesondertes Entgelt erhoben. Das fachlich 
geschulte Personal steht für Sie, Ihre 
Angehörigen oder andere Vertrauensper-
sonen als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Die Beratungsinhalte unterliegen der 
Schweigepflicht. 

MENSCHEN
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SPÜREN

Wir legen Wert auf Seelsorge.  
Im Andachtsraum unserer Einrichtung 
finden regelmäßig evange lische Gottes-
dienste und katholische Messen statt. 
Jeder ist herzlich eingeladen, daran teil - 
zu nehmen. 

Auf Wunsch stellen wir gerne auch  
außerhalb der Gottesdienste den Kontakt 
zu einem Seelsorger her.

Durch ehrenamtliches Engagement kann 
vieles möglich werden. Zahlreiche Helfe-
rinnen und Helfer aus den umliegenden 
Gemeinden unterstützen uns bei diversen 
Betreuungsangeboten. Deren Besuchs-
dienste begleiten bei Spaziergängen, Arzt - 
be suchen, führen Gespräche und unter-
stützen die Freizeitgestaltung liebevoll 
und kreativ.

Kostenpflichtige Zusatzleistungen werden 
bei uns nicht angeboten. 

Im direkten Kontakt mit der Natur kann 
in unserem Sinnesgarten Ent spannung 
gefunden und Erholung getankt werden. 
Einfach nur die Seele baumeln lassen –  
allein oder in Gesellschaft – tut an frischer 
Luft besonders gut. 
 
Wir möchten den Bedürfnissen unserer  
Bewohner in jeder Lebenssituation gerecht 
werden. Also auch in der Zeit des Sterbens. 
Entsprechend gehört die Begleitung des 
letzten Wegstückes auch zu unserer Auf - 
gabe. 

Als Teilnehmer am Kati-Faßbender- 
Projekt setzen wir uns gemeinsam mit 
anderen Netzwerkpartnern für einen  
Abschied in Würde ein. Das durch lokale 
Stiftungsgelder finanzierte außergewöhn-
liche humanitäre Weseler Modell ermög-
licht so vielen Senioren bis zuletzt dort  
zu verbleiben und dort zu versterben,  
wo sie zuhause sind.

SEELE
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INDIVIDUALITÄT LEBEN

Unsere Betreuungsangebote für an De-
menz erkrankte Bewohner sind in allen 
Wohnbereichen  abgestimmt. Es finden 
regelmäßig spezifische Einzel- oder Grup-
penangebote statt, die die Erkrankten in 
ihrer Lebenswelt und Lebenswirklichkeit 
erreichen. Integrative Validation, basale 
Stimulation mit biografieorientierten An-
sätzen sowie der therapeutische Einsatz 
von Tieren gehören zum festen Bestand-
teil unserer Einrichtung. 

An Demenz erkrankte Bewohner werden 
von uns in besonderer Art und Weise 
angesprochen und aktiviert. Die positive 
Beeinflussung von deren Lebens- und 
Erlebensumständen liegt uns sehr am 
Herzen. Zusätzliche Betreuungskräfte 
unterstützen uns tatkräftig, Bewohner  
mit erhöhtem Betreuungsbedarf zu akti-
vieren. 

Unser Ziel ist es, im Idealfall Pflegebe-
dürftigkeit gänzlich zu vermeiden, oder 
zumindest zu vermindern. Medizinische 
Rehabilitationsmaßnahmen unterstützen 
uns dabei. Auf ärztliche Verordnung  
können therapeutische Leistungen wie 
Physiotherapie, Ergotherapie und Logo-
pädie im Bewohnerzimmer durch zuge-
lassene externe Therapeuten Ihres Ver-
trauens erbracht werden.  

Um einen guten Rehabilitationserfolg 
sicher zu stellen, arbeiten wir mit den  
behandelnden Ärzten und Therapeuten 
eng zusammen.
 
Die räumliche und institutionelle An-
bindung ans Visalis Therapiezentrum 
ermöglicht die Durchführung auch  
rasch und unkompliziert direkt vor Ort. 
Dessen seniorengerechtes Spektrum  
ist breit gefächert und reicht vom Reha-
sport für Senioren bis hin zum Sturz-
prophylaxetraining. 

Sollten Sie nur vorübergehend zur Über-
brückung, z.B. bei Erkrankung oder Ab-
wesenheit eines pflegenden Angehörigen, 
Betreuung benötigen, bieten wir Kurz-
zeitpflege an. Sprechen Sie uns gerne an, 
wenn Sie mehr darüber erfahren möchten.
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Senioren- und Pflegeeinrichtung
Christophorus-Haus Hamminkeln

Erna-Schmidthals-Weg 2
46499 Hamminkeln
Telefon: (0 28 52) 50 828 – 0
Telefax: (0 28 52) 50 828 – 319
eMail: info@christophorus-hamminkeln.de
Internet: www.christophorus-hamminkeln.de

Eine Einrichtung der 
Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH


