Wohnen mit Service
Eigenständig leben: mit Komfort und „Anschluss“

Sie möchten eigenständig leben – aber nicht auf Anschluss, Geselligkeit und Sicherheit verzichten?
Mit unserem Angebot „Wohnen mit Service“ ist genau das möglich. Die modernen Wohnungen befinden sich auf dem attraktiven Wohngelände vom Altenheim Kamillus in Mönchengladbach Dahl
– natürlich komplett barrierefrei.
Wer mag, kann im großen Garten spazieren gehen
oder das herzliche Miteinander genießen. Auch „Essen auf Rädern“ zählt zum Angebot, mit gesunden
und frisch zubereiteten Gerichten. Weiterer Pluspunkt: Die gesamte Wohnanlage ist barrierefrei und
die Cafeteria kann für private Feiern kostenlos genutzt werden.

Wussten Sie schon? Auch für (jüngere) Menschen mit
Behinderung sind unsere barrierefreien Wohnungen
ideal.
Sie möchten sich selbst ein Bild machen? Rufen Sie
uns an, wir vereinbaren gerne einen Termin. Sie und
Ihre Angehörigen sind herzlich willkommen.

Information & Anmeldung:
www.sozial-holding.de

Beratungszentrum der Sozial-Holding
Telefon (02161) 811 96 811

„Wohnen mit Service“ im Altenheim Kamillus

Ausstattung & Struktur

Betreuung & Sicherheit

• insgesamt sieben moderne Wohneinheiten
(60 bis 75 Quadratmeter), ideal für ein bis
zwei Personen
• geeignet für Seniorinnen und Senioren sowie
für (jüngere) Menschen mit Behinderung
• alle Wohnungen befinden sich im Erdgeschoss
• barrierefreie Wohnungen, große und rollstuhlgerechte Bäder
• die gesamte Wohnanlage ist barrierefrei
• PKW-Stellplätze sind vorhanden
• Telefon- und TV-Anschluss
• Cafeteria kann nach Absprache für private Feiern
kostenlos genutzt werden
• großer, parkähnlicher Garten

• Gemeinschafts-Angebote im „Treffpunkt“
• kompetente Ansprechpartner rund um das Thema
„Alter und Pflegebedürftigkeit“
• auf Wunsch Teilnahme an Freizeitangeboten im
Altenheim Kamillus

Alltagshilfen
• wir entsorgen Ihren Abfall zweimal pro Woche –
falls Sie das wünschen
• wöchentliche Reinigung und Instandhaltung
der Aufenthalts- und Gemeinschaftsbereiche
• alle Serviceleistungen sind im Mietpreis enthalten

So erreichen Sie uns:
Beratungszentrum der Sozial-Holding
Telefon (02161) 811 96 811
E-Mail beratungszentrum@sozial-holding.de
www.sozial-holding.de
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Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach
Seit 25 Jahren aktiv in der Altenhilfe – mit Profession und Engagement.

