
Gepflegt Wohnen 
im Park
Lebenswertes Älterwerden

Eigenständig und doch geborgen
Von den 72 Plätzen im Seniorenheim »Kloster zum Heiligen Kreuz«

können vier Zimmer auch für die Kurzzeitpflege genutzt werden. Sie 

bieten Ihnen und Ihrer Familie eine Chance zur Erholung. Denn wer 

einmal eine kleine Auszeit nehmen konnte, gewinnt neue Kraft. 

Bis zu 28 Tage im Jahr – bei der so genannten Verhinde
rungspflege sogar noch einmal 28 Tage – übernimmt 
die Pflegekasse einen Teil der Kosten. Gern informieren 
wir Sie.

Ganz gleich aber, ob Sie nur vorübergehend unser  
Gast sind oder ganz bei uns leben: Für uns ist eine 
professio nelle, individuelle Pflege eingebettet in ein  
familiäres Miteinander, das die Wünsche des Einzelnen 
nach Ge selligkeit respektiert, aber auch nach Ruhe  

Wir sind für Sie da

Rund um das Thema »Leben und Wohnen in einer stationären Altenhilfe
einrichtung« gibt es viele Fragen. Gern nehmen wir uns für Sie Zeit und  
besprechen in Ruhe die weiteren Schritte.

Hoetmarer Straße 18
48231 WarendorfFreckenhorst
Telefon 0 25 81 / 94 51  0 
Telefax 0 25 81 / 94 51  79
kloster@csheime.de
www.csheime.de

Ihre Ansprechpartner
Monika Abeling, Leiterin, Telefon 0 25 81 / 94 51  0
Rita Ehrenborg, Pflegedienstleiterin, Telefon 0 25 81 / 94 51  0

Caritas Seniorenheime Betriebsführungs und Trägerschaft GmbH, 
WarendorfFreckenhorst
Eigentümer: Katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius
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Wissen was war – helfen hier 
und heute
Unsere Pflege beginnt mit der Bio
grafie unserer Bewohner. Es sind Ihre  
persönlichen Erlebnisse, die uns in 
unserem Bestreben leiten, Ihnen ein 
angenehmes, sorgenfreies Älterwer
den zu ermöglichen, das im Einklang 
mit Ihrem bisherigen Leben steht.  
So verstehen wir das Leben und Woh
nen im Seniorenheim »Kloster zum 
Heiligen Kreuz« als ein harmonisches 
Miteinander. In einem achtsamen,  
respektvollen und freundlichen  
Umgang unter Bewohnern, Gästen, 
Angehörigen und Mitarbeitern helfen 
und unterstützen wir uns gegensei
tig: Denn jeder Mensch hat eine  
Aufgabe, ein jeder hat seinen Platz – 
hier und im Leben.

und Rückzug. Im Seniorenheim  
»Kloster zum Heiligen Kreuz« leben 
Sie so, wie es Ihren Bedürfnissen  
entspricht, so selbst bestimmt und 
unabhängig wie möglich. Dabei  
kümmert sich vom ersten Tag an  
einer unserer Mitarbeiter ganz beson
ders um Ihr Wohlergehen. Er bleibt 
für die ganze Zeit Ihr persön licher  
Ansprechpartner und lernt mit der 
Zeit Ihre Vorlieben und Abneigungen 
so gut kennen, dass er Sie in Ihrem 
Sinne auch dann bestens versorgt, 
wenn Ihre innere Uhr einmal ihrem 
eigenen Rhythmus folgen sollte.  
Ein strukturierter Tagesablauf, der 
stets die Bedürfnisse des Einzelnen 
respektiert, bietet mit Angeboten zur  
Freizeitgestaltung Sicherheit und  
Orientierung. 



Willkommen
Für die uns anvertrauten Menschen da zu sein, ein Teil ihres Lebens sein 

zu dürfen, erfüllt uns Tag für Tag mit großer Freude. Ich bin stolz auf meine 

Mitarbeiter, die diese Freude in jedem Moment ihrer Arbeit an unsere 

Bewohner weitergeben. Sie sind die tragende Säule unseres Hauses. 
Die Früchte des Lebens genießen
Im Obstgarten trifft er täglich auf alte Bekannte: Josephine von Mecheln, 

Kaiser Wilhelm, Geheimrat Dr. Oldenburg, die Schöne von Wiedenbrück 

und den Freiherrn von Berlepsch – alte Obstsorten, die der 85-Jährige auch 

in seinem eigenen Garten pflegte. An den Geruch, der das ganze Haus 

durchzog, wenn seine Frau die herrlichen Birnen und Äpfeln einweckte, 

wird er sich immer erinnern.

im September werden alle Hände  
gebraucht. Das schweißt zusammen, 
verschafft Bewegung an der frischen 
Luft und fördert ganz nebenbei auch 
die motorischen Fähigkeiten. Wer  
lieber die leckeren Früchte dieser  
Arbeit genießt, kann sich entspannt 
in einem der Korbsessel der hellen 
Eingangshalle zurücklehnen, einen 
Kaffee trinken und ein gutes Buch  
lesen oder einfach dem fröhlichen 
Gezwitscher der gefiederten Mitbe
wohner in der Voliere lauschen. Die 
große Fensterfront des Eingangsbe
reichs reicht bis hinauf zur Empore, 
auf der es sich entspannt plaudern 
oder Karten spielen lässt. 

Ihren Spaziergang durch die Streu
obstwiesen könnten Sie aber auch  
in der Cafeteria beenden, die von 
den Bewohnern und ihren Gästen 
gleicher maßen gern genutzt wird. 
Oder Sie genießen noch ein Weilchen 
die Stille der Natur. Zum Beispiel auf 
der Bank neben der von Efeu umrank
ten LourdesGrotte, die ein wenig  
versteckt hinter mannshohen  
Hainbuchenhecken liegt. Ein Ort  
der Besinnung. 

Jedes Zimmer ein Zuhause: Wohnen im Park
Die Stiftskirche St. Bonifatius, die Petrikapelle und das Schloss Westerholt 

sind nur einig Ziele, die man bei einem Spaziergang in Freckenhorst, einem  

Ortsteil von Warendorf mit rund 8.000 Einwohnern, ansteuern kann. 

Nutzen Sie die Freizeitangebote des 
Seniorenheims und genießen Sie es, 
dass Ihnen alltägliche Arbeiten wie 
Wäschepflege oder Zimmerreinigung 
von den Mitarbeitern unseres Hauses 
abgenommen werden.

Auch wenn jedes der Zimmer im  
Seniorenheim bereits mit Bett und 
Nachttisch und einem Schrank hell 
und freundlich möbliert ist, freuen 
wir uns, wenn Sie es mit persönlichen 
Dingen nach Ihrem Geschmack ein
richten. So bleibt auch in Ihrem neu
en Zuhause ein Stück Heimat und 
persönliches Leben sichtbar. Selbst
verständlich verfügen alle Räume in 
den vier Wohnbereichen über Inter
net, TV und Telefonanschluss und 
einen Hausnotruf, über den Sie Hilfe 
bekommen, sobald Sie sie brauchen. 

Der Duft von ofenwarmem Apfelkuchen, Marmeladen und Kompott 
durchzieht immer wieder auch das Seniorenheim. Denn die über 
150 Obstbäume im weitläufigen Park des alten Klosters tragen jedes 
Jahr so viele Früchte, dass die Bewohner aus dem Ernten, Schälen, 
Entsteinen, Einmachen und Backen gar nicht mehr herauskommen. 
Da wird der Rheinische Winterrambur zu köstlichem Blechkuchen, 
Pflaumen zu sämigem Mus und die Herzogin Elsa ergibt mit der 
Williams ChristBirne ein herrliches Kompott. 

»Das Geheimnis des gesunden Alterns liegt im Genuss.« 
Das weckt Erinnerungen, ist aber zugleich auch eine Aufgabe für die 
ganze Gemeinschaft, denn spätestens zum großen Apfelfest  

Eingebettet in einen weitläufigen Park 
und mitten im Ort gelegen, erreichen 
Sie vom Seniorenheim »Kloster zum 
Heiligen Kreuz« außerdem Apotheken 
und Ärzte, aber auch Cafés und Ge
schäfte bequem zu Fuß. 

Das 1997 erbaute Haus hat 72 moder
ne Einzelzimmer, deren bodentiefe 
Erkerfenster zu den Streuobstwiesen 
oder der Parkanlage weisen. Im Mai, 
wenn die Bäume ihre zarten Blüten 
der Sonne entgegenstrecken, werden 
auch zahlreiche Insekten und Vögel 
angelockt und machen die Wiesen zu 
einem echten Naturerlebnis. Den park
ähnlichen Garten genießen auch die 
Bewohner der 15 Seniorenwohnungen. 
Sie wohnen selbstständig, aber in der 
beruhigenden Gewissheit, im Falle des 
Falles schnell Hilfe zu erhalten. 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass nicht nur 
Sie oder Ihre Angehörigen sich bei uns zu Hause 
fühlen. Auch unsere Mitarbeiter – von der Pflege
kraft über den Haustechniker bis zur Betreuungs
assistentin – sollen sich wohl und wertgeschätzt  
fühlen. Bei allem Einsatz für andere darf das nicht 
untergehen. Denn unsere Mitarbeiter prägen die 
Atmosphäre in unserem Haus. Geht es ihnen gut, 

strahlen auch die Bewohner.  Ich freue mich, dass das  
»Kloster zum Heiligen Kreuz« eine starke Gemeinschaft 
aus Bewohnern und Mitarbeitern hat, die niemanden aus
schließt und für alle offen ist – für die Nachbarn, die uns 
zum Apfelfest besuchen kommen und den herrlichen Apfel
kuchen genießen; für die Familien der Mitarbeiter, für deren 
Jüngste wir sogar eine kleine Krabbelgruppe eingerichtet 
haben, und für alle, die sich mit uns verbunden fühlen. 
Kommen Sie uns besuchen – bei uns sind Sie willkommen! 

Ihre Monika Abeling und Team

Weniger ruhig geht es dagegen im 
Mehrzweckraum zu. Dort können Sie 
sich mit Muskelaufbautraining fit 
halten, eines der zahlreichen Musik
angebote wahrnehmen, singen oder 
musizieren. Wenn in einem Wohnbe
reich nicht gerade die »Quarterstun
de« mit Zwiebelkuchenessen statt
findet, werden Plätzchen gebacken 
oder der Duft von deftiger Kohlroulade 
durchzieht das Haus. 

Mit Leib und Seele wohlfühlen
Im Klostergarten erinnert ein alter  
Torbogen aus Sandstein an das vor 
über 150 Jahren an diesem Ort errich
tete »Kloster zum Heiligen Kreuz«; vor 
dem Seniorenheim ruft noch heute 
der Glockenturm die Menschen zum 
Gebet. Denn das seelische Wohlbefin
den bildet unverändert eine der Säu
len in der Sorge um Bewohner und 
Mitar  beiter. Andachten und Medita
tionen, Rosenkranzgebete und das 
Singen religiöser Lieder helfen vielen 
bei der Bewältigung des Alltags. Mit 
den herrlichen, bunten Glasfenstern 
schafft die moderne, weiß gestalte
te Kapelle dafür einen harmonischen 
und würdevollen Rahmen. 


