
Eine schöne, würdevolle Zeit
Der Dechaneihof St. Marien bietet ausschließlich stationäre Pflegeplätze  

an; bei Bedarf aber auch vier Kurzzeitpflegeplätze. Unser Haus richtet sich  

in be sonderer Weise an Senioren, die aufgrund einer körperlichen oder 

geistigen Erkrankung  den Alltag nicht allein meistern können oder wollen.

Pflege ist in unseren Augen eine sehr persönliche Dienst
leistung an den Menschen, die sich vertrauensvoll in unsere 
Obhut begeben. Das heißt konkret: Wir unterstützen Sie, wo 
immer wir können, ganz gleich, ob es sich dabei um hauswirt
schaftliche Aufgaben wie Putzen, Waschen und Kochen dreht 
oder um die Pflege Ihrer Gesundheit und des Wohlbefindens. 

Unser professionelles Pflegeteam ist gut ausgebildet und  
orientiert sich an den neuesten pflegewissenschaftlichen  
Erkenntnissen. Respekt und Wertschätzung für die Biografie  
eines jeden Einzelnen spielen bei uns eine zentrale Rolle.  
Denn wir möchten unseren Bewohnern eine schöne Zeit 
schenken, in der ihre vorhandenen Fähigkeiten eingesetzt 
und hervorgehoben werden.

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.

Warendorfer Straße 89
48231 WarendorfFreckenhorst
Telefon 0 25 81 / 94 68  0
Telefax 025 81 / 94 68  50
dechaneihof@csheime.de
www.csheime.de

Ihre Ansprechpartner
Monika Abeling, Leiterin, Telefon 0 25 81 / 94 68  0
Rita Ehrenborg, Pflegedienstleiterin, Telefon 0 25 81 / 94 68  0

Caritas Seniorenheime Betriebsführungs und Trägerschaft GmbH,
WarendorfFreckenhorst
Eigentümer: Katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius
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Wir finden Wege
Im Mittelpunkt unserer ganzheitli
chen Pflege steht der individuelle  
Lebenshintergrund jedes Einzelnen, 
den wir in Gesprächen mit unseren  
Bewohnern selbst, aber auch den  
Angehörigen und im ständigen Aus
tausch innerhalb des Pflegeteams  
kennenlernen. Diese Biografiege
spräche sind wie Türöffner zu einer  
anderen Welt. Sie ermöglichen es uns,  
Türen dort zu öffnen, wo man viel
leicht keine mehr vermutet hätte.

Vier Zimmer sind für die Kurzzeit
pflege reserviert. Sie bieten Ihnen und  
Ihrer Familie eine Chance zur Erho
lung. Denn wer einmal eine kleine 
Auszeit nehmen konnte, gewinnt neue 
Kraft. Bis zu 28 Tage im Jahr – bei der 
so genannten Verhinderungspflege so
gar noch einmal 28 Tage – übernimmt 
die Pflegekasse einen Teil der Kosten. 
 

So können beispielsweise an Demenz 
erkrankte Bewohner täglich an einem  
Kaffeestübchen teilnehmen. Ein 
RiechMemory fordert dort ihre  
Sinne, und kleine thematische Er
innerungskästen helfen, die Gedan
ken zu sortieren.

Großen Wert legen wir auch auf eine 
starke Gemeinschaft. Angebote wie 
Seniorengymnastik oder Gedächtnis
training fördern die Kontakte der  
Bewohner untereinander, ermögli
chen Freundschaften und ein starkes 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Auch 
Bewohner, die bei fortgeschrittener 
Demenz nicht mehr mobil sind,  
bleiben bei uns mittendrin: Dank  
spezieller Liegerollstühle können  
sie weiterhin am gesellschaftlichen 
Leben des Hauses teilnehmen. Im  
Dechaneihof können Sie allein sein, 
einsam sind Sie nicht. 

Das grüne 
Wohnzimmer
Traditionen und Sinnlichkeit



Mit dem Herzen dabei
Vor einiger Zeit kam eine junge Mitarbeiterin zu mir. Sie war traurig. Ihr 

Sohn hatte im Kindergarten erzählt, seine  Mama würde nur mit alten 

Menschen basteln, nie mit ihm. Wir organisierten den Dienstplan um. 

Kurz darauf brachte sie einen großen Beutel Kastanien: »Die hat mein 

Sohn für unsere Bewohner gesammelt«, sagte sie und strahlte.
Mit Leib und Seele leben
Tief atmen die Frauen den herrlichen Duft der Kräuter ein. »Wie früher«, 

sagen sie lächelnd und freuen sich, dass es den alten Brauch der Kräuter

weihe in Freckenhorst noch gibt. »Unser Strauß wurde nach der Segnung 

getrocknet und über der Tür zur Stube aufgehängt«, erzählt die eine. »Bei 

uns hing er über dem Kuhstall«, erinnert sich schmunzelnd ihre Nachbarin 

und hängt den duftenden Strauß zum Trocknen an einen Haken.

Schiefertafeln am Rand der Beete  
und laden auch diejenigen in den 
kleinen Garten ein, die lieber ihren 
Gedanken nachhängen als gärtnern. 
In einem geschützten Bereich am 
Haus gelegen, bietet er auch demen
ziell erkrankten Bewohnern des  
Hauses die nötige Sicherheit, sich 
selbstständig im Freien zu bewegen.

Der Wind weht, wo er will
Wenn im Winter der Garten zur Ruhe  
kommt, es draußen kalt und unge
mütlich wird, bleiben viele Bewohner 
des Dechaneihofs St. Marien lieber im 
Warmen. Gemütliche Gemeinschafts
räume laden nun zum Verweilen ein 
– Zeit für ein Plauderstündchen, die 
regelmäßige Rätselstunde oder den 
Spielnachmittag. Verschiedene Be
wegungsangebote, Singgruppen  
und Nähnachmittage bereichern  
das wöchentliche Angebot. Wer es  
ruhiger mag, genießt die Stille der  
eigenen vier Wände oder schöpft 
Kraft in der hauseigenen Kapelle  
St. Thiatildis, in der auch wöchent  
lich Gottesdienste stattfinden. 

Ein Rundgang der Sinne sorgt seit 2011 
dafür, dass nicht rostet, wer rastet. An 
verschiedenen Stationen des Rund
gangs können die Senioren des Hau
ses nach Herzenslust musizieren oder 
sich sportlich betätigen, Düfte genie
ßen, fühlen, schmecken oder hören.

Unsere demenziell erkrankten Bewoh
ner fühlen sich in unserem täglichen 
Kaffeestübchen besonders wohl. Hier 
können sie sich in ihren Gedanken ver
lieren, ganz sie selbst sein mit ihren  
Eigenarten und Vorlieben. So sind 
sie auch dann Teil der Gemeinschaft, 
wenn ihre innere Uhr beginnt, ihrem 
eigenen Rhythmus zu folgen.

Für das seelische Wohl aller Bewoh
ner sorgen nicht nur die beiden Katha
rinenschwestern, die sich gerne für 
ein Gespräch Zeit nehmen. Andachten, 
Rosenkranzgebete und das Singen re
ligiöser Lieder helfen vielen bei der Be
wältigung des Alltags. Denn das seeli
sche Wohlbefinden ist im Dechaneihof 
St. Marien eine der Säulen in der Sorge 
um Bewohner und Mitarbeiter. 

Unsere Zimmer sind Ihr Zuhause
Umgeben von einem weitläufigen Park mit altem Baumbestand, 

Ententeich und einer Voliere liegt der Dechaneihof St. Marien im 

Herzen der Ortschaft Freckenhorst. 

insgesamt 80 Einzel und sechs  
Doppelzimmer, die meisten davon mit 
Balkon oder Terrasse. 

Wenn Sie sich für ein Zimmer im  
Dechaneihof entscheiden, sorgen wir 
mit einem höhenverstellbaren Bett, 
TV und Telefonanschlüssen für den 
praktischen Teil der Einrichtung und 
heißen Sie mit allem, was Ihnen lieb 
ist, willkommen: Der alte Lehnsessel, 
die Bilder und die selbst bestickten 
Kissen – bringen Sie Ihre persönlichen 
Gegenstände mit und verwandeln Sie 
unser Zimmer in Ihr Zuhause.

Schafgarbe, Thymian, Lavendel, Beifuß, Anis oder Dill – was in einen  
Strauß für die traditionelle Kräuterweihe  kommt, entscheidet die 
Natur oder, wie im Dechaneihof St. Marien in Freckenhorst, der 
hauseigene Garten. Seit 2010 gibt es in dem von einem schönen 
Park umgebenen Seniorenhaus einen »Lebendigen Nutzgarten«. 
Kartoffeln gedeihen dort neben Erdbeeren, Kräutern oder Wurzelge
müse. Für reiche Ernte sorgen freiwillige Helfer und Hobby gärtner 
aus dem Haus, die sich immer montags an den selbst gezimmer
ten Hochbeeten treffen, jäten und wässern. Bibelsprüche zieren 

Hier kennt man sich, hier kümmert 
man sich. In Freckenhorst ist man 
stolz auf das Seniorenhaus, das seit 
den 1960er Jahren vielen älteren Ge
meindemitgliedern ein neues Zuhau
se bietet. Ärzte, Apotheken, kleine 
Geschäfte und Cafés sind vom De
chaneihof bequem zu Fuß erreichbar. 
Wer es städtischer mag, nimmt den 
Bus ins nahe Warendorf oder fährt 
weiter nach Münster oder Oelde.

Der Dechaneihof St. Marien bietet 
92 Menschen ein neues Zuhause. 
Auf vier Wohnbereiche verteilen sich 

Was das mit der Betreuung älterer Menschen im  
Dechaneihof St. Marien zu tun hat? Sehr viel! Denn nur 
ein zufriedenes Team kann mit Freude andere Menschen 
pflegen. Kein medizinisches Gerät, kein noch so ausge
feiltes Betreuungsangebot kann einen zufriedenen Mit
arbeiter ersetzen. Kommen Sie vorbei und überzeugen 
Sie sich selbst! Denn die Freude können Sie spüren. Ob 
beim Essen reichen, den Vorbereitungen für die Kräu
terweihe oder bei der regelmäßigen Gymnastik, bei uns 
sind die Bewohner und Mitarbeiter mit dem Herzen  
dabei. Darauf bin ich stolz. 

Der Mensch braucht mehr als ein Dach über dem Kopf. 
Er braucht auch eine Heimat für die Seele. Im Dechanei
hof finden Sie Ansprache, Hinwendung und das sichere 
Gefühl, dass jeder Mensch gleich welchen Alters etwas 
ganz Besonderes ist. Dafür stehe ich.

Ihre Monika Abeling und Team


