
Unsere Seniorenwohngemeinschaften



wir sind ein junges, motiviertes Team und möchten 
Ihnen Ihr neues Zuhause in allen Belangen möglichst 
komfortabel machen. Wenn Sie Unterstützung oder 
Hilfe benötigen sind wir rund um die Uhr an jedem Tag 
der Woche für Sie vor Ort.

In unseren Seniorenwohngemeinschaften erwartet Sie 
eine freundliche und familiäre Atmosphäre, die Ihnen 
das Wohnen zu einem gemütlichen Zuhause macht. 
Selbstverständlich werden Ihre persönlichen Interes-

sen berücksichtigt: wir stellen uns auf jeden Bewohner 
individuell ein. Verbringen Sie Ihre Zeit in Ihren Privat-
räumen oder gemeinsam mit den anderen Bewohnern 
im Gemeinschaftsbereich und knüpfen dabei neue 
Bekanntschaften.

Wir freuen uns Sie in unserer Gemeinschaft
begrüßen zu dürfen!

Ihr Cahame Team

Liebe eren,
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In unseren Seniorenwohngemeinschaften gibt es viele 
Möglichkeit zum Verweilen: Ob gemeinsam im großzügi-
gen Gemeinschaftsraum, auf einer der Terrassen um 
die Sonnenstrahlen zu genießen oder am gemütlichen 
Kaminfeuer im Freisitz zum geselligen Beisammensein. 
Unsere Wohngemeinschaften sind individuell ausgestattet 
und bieten viele unterschiedliche Annehmlichkeiten.
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In unseren Wohngemeinschaften legen wir großen 
Wert auf frische Mahlzeiten. Die Lebensmittel wer-
den nach den Wünschen und Vorlieben der Bewohner 
ausgesucht und vor Ort in den Gemeinschaftsküchen 
zubereitet. Wer Freude am kochen hat, darf unsere 
Hauswirtschaftskräfte sehr gerne unterstützen. Die 

Gemeinschaftsküche ist für jeden Bewohner und seine 
Angehörigen frei zugänglich, hier kann nach Lust und 
Laune gekocht und gebacken werden. Durch die indivi-
duelle Zubereitung der Speisen können wir gezielt auf 
Allergien, Unverträglichkeiten oder spezielle Diätfor-
men Rücksichtnehmen.

Essen g, ale g ...Essen g, ale g ...
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Die ree af eien Blc

Frische und 
gesunde Mahlzeiten

Im Alter 
wohlfühlen

Selbstbestimmt 
lebenIndividuelle 

Lösungen

Fachkundiges 
Personal

24/7 Bereitschaft
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Die Wohngemeinschaften umfassen:

 

• 12 Bewohnerzimmer mit angrenzendem Bad

• Aufzug zu allen Etagen

• Zimmergrößen individuell wählbar nach Bedarf

• alle Räume barrierefrei und seniorengerecht

• TV-/EDV- und Telefonanschlüsse

• heller, lichtdurchfluteter  
 Gemeinschaftsraum im EG

• Pflegebad im Erdgeschoss

• täglich gemeinsames Kochen in  
 der offenen gehaltenen Küche

• Garten mit gemütlichem Freisitz
 oder Terrasse
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- 12 Bewohnerzimmer mit angrenzendem Bad
- 3 Etagen mit jeweils 4 Zimmern
- Aufzug zu allen Etagen
- durchschnittlich 15,5 m² Zimmergröße mit 5,0 m² Bad
- alle Räume barrierefrei und seniorengerecht
- TV-/EDV- und Telefonanschluss
- heller, lichtdurchfl uteter Gemeinschaftsraum im EG
- Pfl egebad im Erdgeschoss
- täglich gemeinsames frisches Kochen in der off en
  gehaltenen Küche
- Garten mit gemütlichem Freisitz sowie Terrasse

Bei uns gibt es viele Möglichkeit gemeinsam zu 
verweilen. Egal ob im großzügigen Gemeinschaftsraum, 
auf einer der Terassen um die Sonnenstrahlen zu ge-
nießen oder am Kaminfeuer im Freisitz zum gemütlichen 
Beisammensein.

Die Wohngemeinschaft
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Bese-Grurs
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Mit den Wohngemeinschaften der Cathamed Pflege 
entstehen kleine und flexible Versorgungsmodelle, die 
in den Gemeinden und Städten nah in die gewohnte 
Lebenswelt der Betroffenen eingebunden sind.

Unsere Seniorenwohngemeinschaften gewährleisten 
nicht nur ein großes Maß an Individualität, Begeg-
nungs- sowie Rückzugsmöglichkeiten, sondern eben-
falls eine möglichst eigenständige Lebensgestaltung 
und Kontinuität der Bewohner, die der Pflege und täg-
licher Versorgung bedürfen. Transparente Strukturen 

geben Sicherheit und ermöglichen für den Einzelnen 
das Mitgestalten, Kritisieren und Einbringen.

In unseren Wohngemeinschaften können Sie, unter-
stützt durch Präsenzkräfte, in privater Atmosphäre le-
ben, am Alltagsgeschehen teilhaben und Aufgaben des 
Alltags wie Einkaufen, Putzen, Bügeln, Kochen, Zuberei-
tung der Mahlzeiten, Blumenpflege etc. übernehmen. So 
kann jeder seine individuellen Bedürfnisse ausleben und 
seine gewohnte Lebensführung fortsetzen. Aus diesem 
Grund befi nden sich alle unsere Wohngemeinschaften 

Inormaonen ür 
     Encheer u 
                Anehörie
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in zentraler Lage an den entsprechenden Standorten mit 
direkter Anbindung zur Infrastruktur vor Ort. Auch bei 
steigender Pflegebedürftigkeit oder einer fortschreitenden 
Demenzerkrankung können sich unsere Bewohner eine 
möglichst große Selbstständigkeit und Mitbestimmung 
bewahren.
Die Angehörigen der Bewohner spielen im Konzept 
der Seniorenwohngemeinschaften eine bedeutende 
Rolle, da unsere Bewohner manchmal ihre Bedürfnisse 

und Wünsche aufgrund von Erkrankungen nicht mehr 
selbst schildern können. Die Angehörigen unterstüt-
zen in dem Fall die Bewohner nicht nur während des 
Einzugs und bei der Ausgestaltung des Privat- und 
Gemeinschaftsbereichs, sie geben dann auch dem Prä-
senzkräfte-Team die notwendigen Informationen über 

die Lebensgeschichte (Biographie) und den Hilfebedarf 
ihres Familienmitglieds. 
Die Präsenzkräfte der Cathamed Pflege unterstützen 
die Angehörigen und übernehmen deren Aufgaben, so-
fern es ihnen nicht möglich ist die Pflege des Angehöri-
gen aktiv mit zu gestalten und sich in die Gemeinschaft 
einzubringen. Zur gemeinsamen Interessensvertretung 
der Angehörigen findet in regelmäßigen Abständen 
eine Nutzer- und Angehörigenversammlung statt. 

Die Kosten der pflegerischen Versorgung liegen im 
pauschalen Rahmen der Pflege- und Betreuungsstufe 
mit den dazugehörigen Leistungen. Die über die Pau-
schalen der Pflegegrade hinausgehenden Leistungen 
werden privat gezahlt oder bei Vorliegen der sozialhil-
ferechtlichen Voraussetzungen im Rahmen der §§ 61ff. 
SGB XII (Hilfe zur Pflege, Weiterführung des Haushal-
tes) übernommen.

Sollten Sie sich für einen Einzug in eine unserer Wohn-
gemeinschaften interessieren, stehen Ihnen jederzeit 
unsere Beraterinnen für ein Gespräch zur Verfügung.
Beratung erhalten Sie unter Tel. 02552 9386 519
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Die Angehörigen der Bewohner  
spielen im Konzept der  
Seniorenwohngemeinschaften  
eine bedeutende Rolle.



Hauptstelle: Cathamed Pflege GmbH
Münsterstraße 52 | 48565 Steinfurt

Beratung: Tel. 02552.9386.519 | E-Mail: info@cathamed.de

www.cathamed.de


