
Raum zum Leben
Leben – Wohnen – Erleben

Miteinander selbstständig bleiben
Der einzelne Mensch mit seinen persönlichen Eigenheiten, Vorlieben, 

aber auch Ecken und Kanten, steht bei uns im Mittelpunkt. 

All das gehört für uns zu einer ganz
heitlichen, modernen Pflege, bei der 
der Mensch im Mittelpunkt steht:  
Also Sie!

Bei uns können Sie aber nicht nur 
wohnen. Sie können bei uns auch  
Urlaub machen. Ein Zimmer des Hau
ses ist stets für die Kurzzeitpflege  
reserviert. Es bietet Ihnen und Ihrer 
Familie eine Chance zur Erholung. 
Bis zu 28 Tage im Jahr – bei der so ge
nannten Verhinderungspflege sogar  
noch einmal 28 Tage – werden die 
Investi tionskosten übernommen 
und von der Pflegekasse ein Teil der 
Pflege kosten bezuschusst. Senioren- 
gerechte Wohnungen in gehobener  
Ausstattung, 4869 qm groß und 
zentral gelegen, bieten wir im Harse
winkeler Ortsteil Greffen. Gerne  
informieren wir Sie ausführlich!

Wenn man die Welt nicht mehr 
versteht
Wenn durch eine Demenzerkran
kung die gewohnte Umgebung 

beängstigend und fremd wird, sor
gen wir im Haus St. Hildegard für  
Geborgenheit. Zum Beispiel durch 
speziell auf demenzkranke Bewohner 
abgestimmte Betreuungsangebote 
an den Nach mittagen oder in unse
ren »Mahlzeitengruppen«, in denen 
sich auch Demenzkranke anerkannt 
und ein bezogen fühlen.

Zeit zum Auftanken
Darüber hinaus organisieren wir  
einmal im Monat gemeinsam mit  
der C.E.M.M. Caritas Sozialstation  
in Harsewinkel und dem Haus  
St. Elisabeth in Beelen einen Tag  
für Demenzkranke und ihre Ange
hörigen. »Drei für Sie« ist ein auf  
demenzkranke Menschen zuge
schnittener und gut strukturier
ter Tag, der mit Sitzgym nastik, Ge
schichten, Singen, Basteln und 
Spaziergängen Sicherheit und  
Selbstvertrauen gibt und zugleich 
pflegenden An gehörigen eine kleine  
Auszeit und damit Entlastung und 
Erholung verschafft. 

Ihr persönlicher Ansprechpartner aus unserem Team unter
stützt Sie dabei, Ihr Leben so zu gestalten, wie Sie es sich 
wünschen: eigenständig, selbstbestimmt und immer mit 
dem guten Gefühl, dass jemand für Sie da ist, wenn es mal 
schwerer fällt. Von der Wäschepflege über das Kochen bis 
hin zur Zimmerreinigung und selbstverständlich in allen  
pflegerischen Fragen. Wir helfen Ihnen da, wo Sie Hilfe 
möchten. Unser Team aus kompetenten Pflegekräften,  
Haustechnikern und Mitarbeitern der Verwaltung steht  
Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 

Im Mittelpunkt steht der Mensch
Auch Ihr seelisches Wohl liegt uns am Herzen. Neben einem  
wöchentlichen katholischen und evangelischen Gottes
dienst, den Rosenkranzandachten und anderen besinnlichen 
Angeboten, die sich konfessionsübergreifend an alle Be
wohner richten, möchten wir Ihnen besonders in Einzelge
sprächen Halt und Zuversicht geben. 

Wir sind für Sie da

Dechantsfeld 2
33428 Harsewinkel
Telefon 0 52 47 / 92 47  0
Telefax 0 52 47 / 92 47  77
haushildegard@csheime.de
www.csheime.de

Ihre Ansprechpartner
Alexandra Beermann, Leiterin, Telefon 0 52 47 / 92 47  0
Annelie Baumgart, Pflegedienstleiterin, Telefon 0 52 47 / 92 47  44

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

Caritas Seniorenheime Betriebsführungs und Trägerschaft GmbH, 
WarendorfFreckenhorst
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Leben – Wohnen – Erleben 
– dieser Leitsatz prägt das Leben im Haus St. Hildegard. Besonders wenn 

ich Erstgespräche führe, erkenne ich, dass Interessierte oft eine ganz  

andere Vorstellung von unserem Haus haben. Häufig höre ich dann  

Aussagen wie: »Das ist aber ein freundliches und helles Haus!« oder  

»Hier wird ja richtig was geboten!«

Die Erstgespräche in unserem Haus sind mir 
sehr wichtig. Doch nicht immer fällt es meinen 
Gesprächspartnern leicht, sich zu öffnen. Oft
mals hilft mir dann die offene Atmosphäre in 
unserem Haus, einen Anknüpfungspunkt zu  
finden. Es ergeben sich schnell Gesprächs
themen, wenn man beobachtet, dass Bewohner  
in den gemütlichen Sitzecken oder im Park  
Gesellschaftsspiele spielen, man den einladen
den Duft des Waffelcafés aufnimmt oder  
beispielsweise die Eingangshalle mit musika
lischen Klängen erfüllt ist. So kommen wir ins 
Gespräch, und darüber freue ich mich sehr. 

Ich lade Sie herzlich ein, sich von unserem 
Leitsatz selbst zu überzeugen. 

Ihre Alexandra Beermann

Die Farben des Südens – erfüllte Zeit
Die Sonne strahlt in das Foyer des Hauses St. Hildegard. Die Bewohner  

haben es sich gemütlich gemacht. Manche genießen einfach den  

Moment. Bei anderen sorgt ein Artikel aus der halbjährlich erscheinenden 

Hauszeitung für Gesprächsstoff. Am Nachbartisch beugt man sich 

nachdenklich über ein Brettspiel.

genießen die Stille eines Augenblicks, 
den man gerne festhalten möchte. 
In Harsewinkel hat sich der Charme 
der kleinen Kapelle längst herum
gesprochen. Zu den wöchentlichen 
katholischen und evangelischen  
Gottesdiensten kommen deshalb 
auch Bürger aus Harsewinkel: er  füll 
te Zeit in gelebter Gemeinschaft.

»Freunde zu haben, bedeutet  
reich zu sein.«
So liest man auf einer kleinen Gar
tenkugel, an der man auf dem Weg 
zur Voliere vorbeikommt. Und wirk
lich: Freundschaften, alte wie neue, 
werden im Haus St. Hildegard liebe
voll gepflegt. Wie der duftende Laven
del in den Hochbeeten, dessen kräf
tiges Blau den ganzen Sommer über 
Schmetterlinge anlockt. 

Nachbarn, Freunde und Angehörige  
sind im Haus St. Hildegard herzlich 
willkommen: zum Grillabend im  
Sommer, zu bunten Nachmittagen 
oder einfach nur so. Doch auch in  

ruhigen Stunden ist die Gemeinschaft 
des Hauses St. Hildegard stark. Der 
respektvolle Umgang miteinander 
und die gemeinsamen Erlebnisse 
prägen den Alltag im Haus und halten 
die eigene Biografie lebendig.

Wir möchten, dass Sie bei uns zu  
Hause sind. Kommen Sie vorbei und  
wohnen Sie einfach einmal ein paar 
Tage zur Probe bei uns! Raum zum Leben – Lebensraum

Das Haus St. Hildegard liegt im Herzen von Harsewinkel. 

Nur wenige Gehminuten vom Haus entfernt bieten kleine Cafés 

und Restaurants Gelegenheit zur Einkehr. 

Das Foyer im Seniorenhaus St. Hildegard in Harsewinkel  
ist mehr als ein Empfangsbereich. Es ist der zentr ale 
Treffpunkt für die 89 Bewohner des Hauses und  
sichtbarer Mittelpunkt der Geselligkeit. Hier findet 
der »Urlaub ohne Koffer« statt und es wird gesungen, 
hier trifft man sich zu Festen und Feiern. 

Durch das Foyer führt aber auch der Weg zur Kapelle 
des Hauses St. Hildegard. Die terrakottafarbenen  
Wände machen das kleine Gotteshaus zu einem ganz 
besonderen, fast südländischen Ort und hüllen die  
Besucher in ein warmes, wohliges Licht. Viele 
Menschen kommen hierher. Sie halten inne und 

Bei einem Stadtbummel lässt sich ein 
Spaziergang mit kleinen Erledigungen 
für den Alltag verbinden und zahlrei
che Arztpraxen, Apotheken und The
rapeuten sind fußläufig zu erreichen. 
Wer lieber zu Hause bleibt, muss im 
Haus St. Hildegard natürlich nicht 
auf einen Plausch mit dem Nachbarn 
oder einen gemeinsamen Kaffee ver
zichten. In der stets geöffneten Cafe
teria und den Sitznischen überall im 
Haus kann jeder den Tag in angeneh
mer Atmos phäre verbringen.

Wenn Sie möchten, möblieren wir  
die von Tageslicht durchfluteten  
Zimmer mit einem Bett, Nachttisch 
und Schrank. Durch die privaten  
Dinge, die Sie zur Möblierung mit
bringen, bekommen die Zimmer  
eine ganz persönliche Note. So fällt 

mit lieb gewonnenen Möbeln, per
sönlichen Bildern und Familienfotos 
nicht nur das Einleben leichter. Umge
ben Sie sich mit Erinnerungsstücken, 
die Ihnen helfen, Ihre eigene Biografie 
lebendig zu halten. Dazu zählt auch 
Ihr Haustier, um dass Sie sich in 
unserem Haus gern weiter kümmern 
können.

Obwohl das Zentrum der Stadt nah 
ist, lebt es sich im Haus St. Hilde
gard sehr ruhig. Die meisten Zim
mer erlauben einen Blick ins Grü
ne. Das zwei stöckige Gebäude mit 
der groß zügigen Terrasse schmiegt 
sich mit seinen 63 Einzel und 13 
Doppel zimmern im Halbkreis an den 
wunder schönen Garten mit seinen 
Lavendelbeeten, der Vogelvoliere und 
dem Fischteich. 

Förderverein Haus  
St. Hildegard e.V.
Der 1994 gegründete Verein trägt 
dazu bei, das Leben im Haus St. Hilde-
gard noch abwechslungsreicher zu 
gestalten. Er finanziert zum Beispiel 
zahlreiche Ausflüge, unterstützt 
bei Feierlichkeiten und hilft bei der 
Anschaffung neuer Bänke, Markisen 
oder Sonnenschirme. Auch die vielen 
Bewohnern inzwischen ans Herz  
gewachsene Sandsteinfigur der  
Heiligen St. Hildegard verdankt das 
Haus dem Förderverein.  
Sie möchten sich anschließen? Gern 
geben wir Ihnen weitere Auskünfte.


