Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach
Unsere Angebote für Sie auf einen Blick

www.sozial-holding.de

Menschen im Mittelpunkt
Bei uns stehen Menschen im Mittelpunkt. Dies ist der Leitsatz, den wir
jeden Tag leben. Als städtisches Unternehmen unterstützen wir die älteren Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mönchengladbach mit Beratung,
Begleitung und unserem umfangreichen Dienstleistungsangebot – und
mit tatkräftigem Engagement.
Unsere langjährige Erfahrung kommt Ihnen zugute: Seit 25 Jahren sind
wir mit Profession und Leidenschaft in der Altenhilfe aktiv.
Welche Dienstleistungen bieten wir an? Tages- und Kurzzeitpflege,
„Wohnen mit Service“, „Essen auf Rädern“ und selbstverständlich
die Betreuung in unseren Städtischen Altenheimen. Bei uns finden Sie die Unterstützung, die Sie brauchen! Auch, wenn
es einmal etwas „komplizierter“ wird, sind wir für Sie da.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen gerne
unsere Angebote im Überblick vorstellen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Oder haben Sie Fragen?
Dann rufen Sie uns an!
Unter der Telefonnummer
(02161) 811 96 811 sind wir
rund um die Uhr für Sie da.
Sozial-Holding
der Stadt Mönchengladbach
August-Monforts-str. 12-16
41065 Mönchengladbach
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Essen auf Rädern:
frische und regionale Menüs
„Liebe geht durch den Magen“ – dass dieser Ausspruch stimmt,
ist kein Geheimnis. Ein gutes Essen ist wichtig für Leib und Seele.
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Bestellen Sie deshalb bei uns Ihr Lieblingsessen auf Rädern: Wir
verwöhnen Sie mit frischen und regionalen Gerichten, bester Qualität
und liebevoller Zubereitung. Gekocht wird vor Ort in MönchengladbachHardterbroich. Hier schwingen erfahrene Köche den Kochlöffel.
Ob Blaubeerpfannkuchen mit Vanillesauce oder hausgemachte Gulaschsuppe mit Paprika: gekocht wird nach beliebten, traditionellen Rezepten.
Die Auswahl an gesunden und frischen Gerichten ist groß: Täglich können
Sie unter vier verschiedenen Menüs wählen. Spezielle Sonderkostformen
werden selbstverständlich berücksichtigt.

Ein weiteres
Plus für Sie:
Die köstlichen Gerichte liefern
wir gemeinsam mit unserem
Catering-Partner „procuratio“
auch kurzfristig und ohne
lange Vertragsbindung.
Unter der Telefonnummer
(02161) 811 96 811
sind wir rund um
die Uhr für Sie da.
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Unsere Tagespflege-Angebote für Sie
Sie möchten Ihren Tag in Gesellschaft verbringen? Und abends wieder in der eigenen, vertrauten Wohnung sein?
Dann sind Sie im „Eickener Eck“ und im „Kamillus“ genau richtig. Hier finden Menschen, die pflegebedürftig sind,
Abwechslung und Anregung.

:
r Sie n
ü
f
s
te
Tipp flege-Kosplett

m
sp
et ko
Tage
Die en meis eversich
g
!
werd er Pfle ommen
d
n
von g über
der
n
Bei auch
ru
:
m
ben
erde
Auß ege ha Angespfl
se.
den
Tage pflegen tempau
A
die n eine
ge
höri

Ihre individuellen Wünsche setzen wir mit Fürsorge und Leidenschaft um: Liebevolle Betreuung verbinden wir mit
professioneller Pflege und gutem Service. Bei geselligem Miteinander und abwechslungsreichen Angeboten sind
Sie mitten im Leben – und können sich rundum aufgehoben fühlen. Unser Fahrdienst holt Sie morgens zu Hause
ab und bringt Sie abends wieder sicher heim. Gerne sorgen wir auch für Ihr leibliches Wohl: Gesunde und
vitaminreiche Mahlzeiten – täglich frisch gekocht – sind in unserem Angebot enthalten.
Gerne laden wir Sie zu einem kostenlosen Probetag ein. Wir freuen uns auf Sie!
Sie möchten Genaueres zu unseren Angeboten erfahren?
Gerne beantworten wir Ihre individuellen Fragen – auch zur Finanzierung unserer Leistungen.
Unter der Telefonnummer (02161) 811 96 811 sind wir rund um die Uhr für Sie da.
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Unsere Kurzzeitpflege für Sie
Sie sind nach einem Krankenhausaufenthalt noch nicht wieder richtig
auf den Beinen? Oder Ihre Angehörigen können sich einmal nicht um Sie
kümmern? Dann bietet Ihnen unsere Kurzzeitpflege hilfreiche Unterstützung,
kompetente Pflege und Sicherheit für genau den Zeitraum, den Sie wählen.
Wenn Ihre Angehörigen einmal in Urlaub fahren, sind Sie bei uns in guten
Händen und bestens betreut. Oder: Nach einer Zeit im Krankenhaus können
Sie sich mit Hilfe der Kurzzeitpflege leichter erholen. Wir sorgen dafür, dass
Sie rundum optimal versorgt sind!
Ihre persönlichen Wünsche stehen für uns im Vordergrund: In der Zeit,
die Sie bei uns verbringen, finden Sie flexible Betreuung und Pflege –
ganz so, wie Sie es möchten. Sie wohnen in ansprechenden Räumlichkeiten und können fürsorgliche Hilfe, geselliges Miteinander und guten
Service genießen.

Sie möchten Genaueres zu
unseren Angeboten erfahren?
Gerne beantworten wir Ihre
individuellen Fragen – auch
zur Finanzierung unserer
Leistungen.
Unter der Telefonnummer
(02161) 811 96 811 sind wir
rund um die Uhr für Sie da.
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Eigenständig leben: Wohnen mit Service
Sie möchten eigenständig leben – aber nicht auf Anschluss, Geselligkeit
und Sicherheit verzichten? Mit unserem Angebot „Wohnen mit Service“
ist genau das möglich.
Im ehemaligen Krankenhaus St. Kamillus in Mönchengladbach-Dahl ist
ein attraktives „Zuhause im Grünen“ entstanden. Insgesamt sieben moderne
und barrierefreie Wohnungen (60 bis 75 Quadratmeter) befinden sich auf dem
ansprechenden Wohngelände – mit direkter Anbindung an die Tagespflege.
Die Wohnungen sind ein Teil des „Dienstleistungszentrums Kamillus“, zu
dem auch das angegliederte Altenheim gehört.
Ihr Vorteil: Zusätzliche Unterstützung, Hilfestellung und Serviceleistungen
sind jederzeit möglich, falls sich Ihre Bedürfnisse verändern. Das ist Lebensqualität, das ist „Wohnen mit Service“.

Sie möchten Genaueres zu
unseren Angeboten erfahren?
Gerne beantworten wir
Ihre Fragen und senden
Ihnen unser Exposé.
Unter der Telefonnummer
(02161) 811 96 811 sind wir
rund um die Uhr für Sie da.
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Unsere Altenheime – hier sind Sie in guten Händen
Zuhause ist man dort, wo man sich wohlfühlt. In unseren Städtischen Altenheimen unterstützen wir Sie deshalb
tatkräftig dabei, den Alltag nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten.
Unsere Häuser liegen in den Stadtteilen Eicken, Dahl, Hardterbroich, Odenkirchen, Rheindahlen und Windberg.
Hier lebt es sich herzlich, menschlich und miteinander. Aktiv und eng arbeiten wir mit den Angehörigen,
ehrenamtlichen Helfern, Kirchengemeinden und Vereinen zusammen. Die Altenheime sind auf diese Weise beliebte
und lebendige Orte der Begegnung.
Gleichzeitig steht Ihre Sicherheit an erster Stelle: Individuelle Betreuung und Pflege ist durch unsere qualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um die Uhr garantiert – auch nachts und an den Wochenenden.
Sie möchten sich gerne selbst ein Bild machen? Sie und Ihre Angehörigen sind jederzeit
willkommen. Rufen Sie uns an, wir vereinbaren gerne einen Termin. Unter der Telefonnummer
(02161) 811 96 811 sind wir rund um die Uhr für Sie da.
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Menschen im Mittelpunkt: Die Sozial-Holding als Arbeitgeber
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Auch als Arbeitgeber ist die Sozial-Holding attraktiv: Rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in multiprofessionellen Teams zusammen. Engagierte Menschen, die ihre Tätigkeit mit Herz und Verstand ausüben – sie
sind unser größtes Kapital. Fachkräfte der Alten- und Krankenpflege, Hauswirtschaft oder Betreuung sind ebenso
im Einsatz wie Köchinnen und Köche, um nur einige Bereiche zu nennen.
Als kommunales Unternehmen zahlen wir selbstverständlich den Tariflohn nach TVöD (Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst). Wir bieten unseren Beschäftigten regelmäßige Fort- und Weiterbildungen – und auch unsere
betriebliche Gesundheitsförderung kann sich sehen lassen.
Bei uns finden Sie hohe Qualitätsstandards, faire Bedingungen, interessante Perspektiven
und ein gutes Miteinander. Übrigens: Wir bilden auch aus!
Sie sind interessiert?
Melden Sie sich gerne in unserer Personalabteilung unter der
Telefonnummer (02161) 6866 4222.
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Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Oder haben Sie
Fragen? Dann rufen Sie uns an!
Unter der Telefonnummer
(02161) 811 96 811 sind wir
rund um die Uhr für Sie da.
Sozial-Holding
der Stadt Mönchengladbach
August-Monforts-Str. 12-16
41065 Mönchengladbach

Leben im Quartier
Unsere Einrichtungen sind vielseitig verbunden mit den Menschen in der
Nachbarschaft. Ob Besuche auf dem Wochenmarkt, Spaziergänge durch
die benachbarte Kleingartenanlage oder die Teilnahme an stimmungsvollen
Brauchtumsfeiern, bei uns finden Sie kurzweilige Angebote, die Abwechslung bringen.
Immer wieder ein Highlight: unser Kulturangebot „Musik im Quartier“.
In Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Mönchengladbach laden wir
interessierte Bürgerinnen und Bürger nachmittags zu Konzerten in unsere
Altenheime ein.
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Informationen zum genaueren Programm erhalten Sie auf unserer
Homepage www.sozial-holding.de oder besuchen Sie uns auf
Facebook: facebook.com/sozialholding.mg

An die Zukunft denken:
innovative Projekte
Die Sozial-Holding engagiert sich sehr für innovative Impulse
in der Altenhilfe, beispielsweise mit dem Modellprojekt
„Senioren-Scooter-Sharing“.
Aktiv teilnehmen am Leben im Stadtteil: Das ist für Seniorinnen und Senioren
wichtig. Mobilität spielt dabei eine große Rolle, denn so können soziale
Kontakte gepflegt werden. Wie kann man trotz Bewegungseinschränkung
aktiv und unabhängig bleiben? Technische Hilfsmittel wie die elektrischen
Senioren-Scooter, ein praktisches Fahrtraining und Wissen darüber helfen,
im Alltag mobil zu bleiben – genau dafür setzt sich das Mobilitäts-Netzwerk ein.
Sie möchten den Umgang mit einem Senioren-Scooter üben?
E-Mail seniorenscooter@sozial-holding.de
Telefon (02161) 6866-4140
Weitere Infos unter
www.sozial-holding.de/senioren-scooter-sharing.html
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Unser Beratungszentrum – hier gibt es immer eine Lösung
Haben Sie Fragen? In unserem Beratungszentrum sind wir 24 Stunden am Tag für Sie da.
Wir helfen Ihnen, passgenaue Lösungen zu allen Themen rund um die Pflege zu finden – und unterstützen Sie gerne
mit unseren vielfältigen Angeboten. Selbstverständlich ist unsere kompetente Beratung für Sie kostenfrei.
Unser vierköpfiges Expertenteam steht Ihnen und Ihrer Familie mit Rat und Tat zur Seite. Wir stellen Ihnen gerne
unsere vielseitigen Angebote vor. Und nicht nur das: Gemeinsam mit Ihnen suchen wir die passende Möglichkeit
zur Unterstützung und begleiten Sie so lange, bis wir das richtige und individuelle Hilfsangebot gefunden haben.
Auch bei Fragen der Finanzierung, Kostenübernahme oder zu Formalitäten beraten wir Sie ausführlich.
Wir sind für Sie da:
Unter der Telefonnummer (02161) 811 96 811 sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar.
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Städt. Altenheim
Kamillus**

MÖNCHENGLADBACH

Städt. Altenheim
Hardterbroich
Städt. Altenheim
Rheindahlen

Beratungszentrum
der Sozial-Holding
im Städt. Altenheim
Hardterbroich

Städt. Altenheim
Pixbusch II
Städt. Altenheim
Pixbusch I

* mit Tagespflege
und Kurzzeitpflege
** mit Tagespflege

Beratungszentrum
Telefon (02161) 811 96 811
Telefax (02161) 811 96 812
Unsere Adresse:
August-Monforts-Str. 12–16
41065 Mönchengladbach-Hardterbroich
E-Mail: beratungszentrum@sozial-holding.de

Wir sind rund um die Uhr für Sie da!

www.sozial-holding.de

© 2021 Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH

Städt. Altenheim
Eicken*
Städt. Altenheim
Windberg
Städt. Altenheim
Lürrip

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach:
Seit 25 Jahren aktiv in der Altenpflege – mit Profession &
Engagement. Unser Beratungszentrum informiert Sie gerne
und passgenau zur Tagespflege, Kurzzeitpflege und Langzeitpflege in unseren sieben Städtischen Einrichtungen:

