
PflegeZeit Residenz
D o r t m u n d - A s s e l n

Genießen Sie bei schönem Wetter unseren 
parkähnlich gestalteten Sinnesgarten, egal ob 
Sie einfach nur die Sonnenstrahlen genießen 
wollen, ein Pläuschchen mit Ihren Mitbewoh-
nern halten oder an angebotenen Aktivitäten 
teilnehmen möchten. 

Bei uns können Sie Ihre Seele baumeln lassen 
und mit Gleichgesinnten Ihren Lebensabend 
genießen.

Pflege- & Behandlungspflege, Betreuung

 bestmöglichste Versorgung
 durch professionelles Personal

Beratung

 um einen adäquaten
 Versorgungsumfang zu planen 

Hilfestellung

 bei bürokratischen Hürden von
 Kranken- & Pflegekasse, 
 Sozialträger

Umzugsservice

 komfortabel und stressfrei ins neue
 Zuhause

Immobilienservice

 Beratung und Veräußerung bei 
 Eigentum

PflegeZeit Residenz

Bebelstraße 72
44319 Dortmund

Telefon: 0231 / 610 38 475

Ein Kompetenter Partner:



„Stellen Sie Ihr Licht nicht in den Schatten, 
leben Sie Ihr Leben. 

Zeigen Sie, wie großartig Sie sind.                                       

Denn gemeinsam sind wir stark und 
genießen das Leben.“

Wir leben nach dem Leitsatz:

Ganz nach dem Motto, das Leben ist ein 
Genuss, spiegelt sich dieser Leitfaden selbst-
verständlich auch in unserer gemütlichen 
Wohnküche wider. 

Wir legen viel Wert auf eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche, gesunde und regionale 
Küche. Wir kochen in unseren Wohngemein-
schaften täglich frisch.

Gemeinsam planen wir Essenswünsche, sodass 
sich jede Bewohnerin und jeder Bewohner 
wiederfinden kann, egal ob beim geliebten 
Dessert oder beim Sonntagskuchen.

Der Fokus unserer Wohngemeinschaft liegt 
auf individueller Pflege und Versorgung, um 
die Fähigkeiten zur Führung eines selbstbe-
stimmten Lebens mit gesundheitlichen Ein- 
schränkungen zu erhalten und zu stärken. 

Zur Förderung und Erhaltung der geistigen 
Fähigkeiten wird durch spezialisierte Betreu-
ungskräfte das gemeinschaftliche Leben in 
Form von gemeinsamen Aktivitäten wie z. B. 
basteln, Lesestunden, Gemeinschaftsspielen, 
musizieren, kochen und backen, Bingo-Abende 
angeboten. Des Weiteren haben Sie die Mög-
lichkeit, mit ärztlichem Rezept durch unseren 
hauseigenen Physiotherapeuten und Logopä-
den Ihre Behandlungen direkt vor Ort zu erhal-
ten.

Zusätzlich wird nach individuellem eigenem 
Ermessen gegen Aufpreis ein großes sportli-
ches und kulturelles Angebot wie Gymnastik, 
Yogakurse, Kreativ-Workshops, kulinarische 
Themenabende, Theater- und Kinoabende 
unterbreitet. Sie haben bei uns die Möglich-
keit, sich zu entfalten und neue Interessen zu 
entwickeln und dabei Bekanntschaften oder 
langjährige Freundschaften zu schließen.    

Unser Anspruch besteht darin, Menschen mit 
erhöhtem Pflege- und Betreuungsbedarf ein 
liebevolles Zuhause in einer familiären und 
gemütlichen Atmosphäre zu ermöglichen. 
In diesem Rahmen bieten wir selbstverständ-
lich eine 24-Stunden-Betreuung mit professio-
neller medizinischer Versorgung und Pflege an.                                                                                

Bei den 4 modernen Wohngemeinschaften mit 
je 12 Bewohnerinnen bzw. Bewohner achten 
wir besonders auf die altersentsprechende 
Versorgung sowie auf demenzielle Verände-
rungen. Jeder Bewohnerin bzw. jedem Bewoh-
ner steht ein eigenes großzügiges Zimmer (ca. 
23-26 m²) mit seniorengerechtem Duschbad 
zur Verfügung. 

Das Zimmer kann mit eigenen Möbeln und 
Erinnerungsstücken individuell eingerichtet 
werden und erhält somit einen persönlichen 
Charme. 

PflegeZeit Residenz
„In jeder Situation mit Selbstbestimmung

in der Gemeinschaft gut aufgehoben.“

Mit der Jahreswende zum 02.01.2023 eröffnet die 
„PflegeZeit Residenz“ 

in der Bebelstraße 72, in 44319 Dortmund-Asseln.


