Geschwister de Haye’sche Stiftung
Katholische Alteneinrichtungen Karthäuserhof

Im Dienst
alter Menschen

Josefine de Haye legte
1895 den Grundstein zur
Gründung einer katholi
schen Alteneinrichtung.

Herzlich Willkommen!

Das Kuratorium, Heimleitung und Mitarbeiter der
Geschwister de Haye’sche Stiftung heißen Sie ganz
herzlich willkommen. Wir freuen wir uns über Ihr Inte
resse an unseren Einrichtungen. Die Geschwister de
Haye’sche Stiftung ist die älteste und sicher eine der
bekanntesten Einrichtungen für Senioren in Koblenz
und seiner Umgebung. Fast majestätisch hoch über
dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel, sind seit
1968 die Senioreneinrichtungen der Geschwister de
Haye’sche Stiftung im Stadtteil Karthause entstanden
und stets weiterentwickelt worden. Auf dem ehemali
gen Karthäuserhofgelände ist eine moderne Senioren
einrichtung mit einem dicht geflochtenen Hilfenetz
für die Bedürfnisse von alten und kranken Menschen
beheimatet.
Die Einrichtungen liegen an der Kuppe zum Rheintal
mit einem herrlichen Blick auf die Stadt Koblenz, den
Rhein bis hin zum Westerwald und auf der anderen Sei
te zu den Hunsrückhöhen. Mehr als 325 Bewohner und
Gäste des Hauses werden von mehr als 200 Mitarbei
tern betreut und gepflegt. Unsere Sozialstation ver
sorgt täglich Kranke und pflegebedürftige Menschen
in ihren Wohnungen im Stadtgebiet Koblenz. Banken,
Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten sind in unmittelbarer
Nähe. Eine Bushaltestelle des öffentlichen Personen
nahverkehrs finden Sie direkt am Haus, was die Kon
takte für alle anderen Lebensbereiche erleichtert. Die
hauseigene Kapelle St. Bruno lädt Bewohner und Bür
ger beider Konfessionen regelmäßig zu Andacht und
Gottesdiensten sowie Konzerten und Veranstaltungen
ein.

Lage, Ausstattung und Architektur unserer Altenein
richtungen sollen dazu beitragen, dass sich alle hier
lebenden und arbeitenden Menschen wohl und gebor
gen fühlen. Die stilvolle Architektur des Hauses findet
sich auch wieder in den gemeinsam zu nutzenden
Räumen: dem freundlichen Restaurant, dem „Café
Sonnenschein“ mit angeschlossenem Kiosk und der
gut sortierten Bibliothek, in die Sie sich zurückziehen
können. „Rund um den Brunnen“ laden der große In
nenhof, die Gartenanlage und der Teich zu Begegnung
und Kommunikation, grüne Oasen mit Caféterrasse Sie
und Ihre Besucher ein.

Stationäre Pflege

In unseren Wohnbereichen mit Pflege sichern wir die
Grund- und Behandlungspflege und aktivieren durch
vielfältige, fördernde Angebote vorhandene oder ver
loren gegangene Fähigkeiten. Wir ermöglichen die
Teilnahme an gesellschaftlichen und kulturellen Ver
anstaltungen und helfen den Menschen bei der Rege
lung seiner persönlichen Angelegenheiten. Wir sorgen
für die hauswirtschaftlichen Belange wie das Reinigen
der Räumlichkeiten, die Pflege der Wäsche sowie für
ein abwechslungsreiches und reichhaltiges Angebot
an Speisen und Getränken.
Eines unserer wichtigsten Ziele ist die Verbesserung
der Lebensqualität für dementiell erkrankte Men
schen. Ein strukturiertes und individuell abgestimm
tes Betreuungsanbot soll gewährleisten, dass an De
menz erkrankte Menschen auch in unserer Einrichtung
ihren gewohnten Tagesablauf weitgehend beibehalten
können. Speziell ausgebildete und geschulte Mitarbei
ter garantieren auf Grundlage der Bewohner-Biografie
ein weit gefächertes Angebot an tagestrukturieren
den Maßnahmen und Aktivitäten zur Gestaltung einer
auf den Bedarf der Bewohner abgestimmten Betreu
ung. Zur Verfügung stehen 138 Einzelzimmer und 6
Doppelzimmer. Zu allen Zimmern gehört eine eigene
Toilette und fast alle sind mit einer eigenen Dusche
ausgestattet. Ein modernes Wohnpflegebett, Nacht
tisch und Kleiderschrank in wohnlichem Design gehört
ebenfalls zur Standardausstattung. Ansonsten können
Sie die Einrichtung Ihres Zimmers individuell gestal
ten.

Unsere qualifizierten Mitarbeiter arbeiten nach dem
„Bezugspflegesystem“ und betreuen Sie fürsorglich,
liebevoll und umfassend. Eine sorgfältige, individuelle
Planung aktiviert Ihre schlummernden Fähigkeiten,
erhält Ihnen eine größtmögliche Unabhängigkeit und
sorgt für eine kontinuierliche und gleichzeitig trans
parente Pflege und Betreuung. Aktivierende Pflege,
vielfältige therapeutische und Beschäftigungsange
bote, gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltun
gen, das alles fördert die Mobilität und erhält die
Selbstständigkeit unserer Bewohner.

Unsere Küche verwöhnt Sie mit vielfältigen, altersge
rechten und schmackhaften Gerichten. Morgens er
wartet Sie ein reichhaltiges Frühstück, mittags servie
ren wir abwechslungsreiche Tellergerichte und abends
kaltwarme Speisen sowie Zwischenmahlzeiten. Selbst
verständlich werden auch Diätwünsche berücksich
tigt. An Festen und Feiertagen können Sie sich auf ku
linarische Überraschungen freuen.

Kurzzeitpflege

Die Kurzzeitpflege ermöglicht eine vorübergehende
Pflege und Betreuung, z.B. während des Urlaubs der
pflegenden Angehörigen, zu deren zeitweiliger Entlas
tung oder im Rahmen der Nachsorge nach Kranken
hausaufenthalten. In dieser Zeit sichern wir analog
den Grundsätzen für den Wohnbereich mit Pflege eine
umfassende Versorgung und bieten in Verbindung mit
dem Tagespflegezentrum ein abwechslungsreiches Ta
gesprogramm an.
Großzügige Einzelzimmer, ausgestattet mit moder
nem, elektrisch verstellbarem Pflegebett, Schrank und
Sideboard in wohnlichem Design, bequemen Sitzgele
genheiten, Fernseher und Kühlschrank ermöglichen
einen angenehmen Aufenthalt bis zur Rückkehr in die
häusliche Umgebung. Unsere Leistungen beinhalten
die Sicherung der Grund- und Behandlungspflege, in
Zusammenarbeit mit ausgesuchten Kooperationspart
nern.

Tagespflege

Unser Tagespflegezentrum steht älteren Menschen of
fen, die tagsüber an Werktagen nicht alleine zu Hause
sein möchten oder können. Sie erfahren sich hier als
Teil einer Gemeinschaft, in der sie ihre Fähigkeiten
einbringen und gemeinsam mit anderen den Tag sinn
voll gestalten. Therapeutische Angebote (geistig, mo
torisch-funktionell und sozio-emotional) können in
Anspruch genommen werden; dadurch werden verlo
ren gegangene Fähigkeiten wieder erworben und vor
handene gefördert. Wie auch in den Wohnbereichen
bietet die Küche ein ausgewogenes Speiseangebot,
das heißt ein reichhaltiges Frühstück, eine Zwischen
mahlzeit, ein abwechslungsreiches Mittagessen (Kom
ponentenwahl) sowie Kaffee und Kuchen nachmittags.
Auch gerontopsychiatrisch veränderte Menschen (De
menzen), die tagsüber aktivierende Betreuung und/
oder therapeutische Hilfe brauchen, sind herzlich will
kommen. Wir bieten Ihnen ein breitgefächertes Be
schäftigungsangebot unter Berücksichtigung alters
bedingter Veränderungen und individueller Wünsche,

im Sinne einer ganzheitlichen Betreuung, sowie ge
zielt auf spezielle Krankheitsbilder abgestimmte the
rapeutische Maßnahmen. Für den Transfer steht Ihnen
unser Fahrdienst zur Verfügung. Eine Aufnahme ist
auch für einzelne Wochentage möglich. Auf Wunsch
können nach ärztlicher Verordnung behandlungspfle
gerische Maßnahmen durchgeführt werden. Unsere
Med. Massage- und Bäderabteilung steht für physikali
sche Therapien zur Verfügung.

Sozialstation

Für alte, kranke oder behinderte Menschen, die im
Stadtgebiet Koblenz oder in einer unserer Senioren
wohnungen leben, stehen unsere fachlich geschulten
und als Alten- oder Krankenpfleger examinierten Mit
arbeiter der Sozialstation helfend bereit. Sie nehmen
sich der aktivierenden ganzheitlichen Pflege an, ma
chen Ihnen Begriffe wie Pflegeversicherung, Pflege
kosten, Pflegehilfsmittel verständlich, helfen bei Kon
takten zu Behörden und zu Kranken- und
Pflegeversicherungen.
Der hauswirtschaftliche Dienst kümmert sich um die
Pflege der Wohnungen. Unter dem Motto „Pflege mit
Herz und Verstand“ sind wir für Sie da, um Ihnen die
Mühen des Alltags zu erleichtern, jeden Tag und auch
nachts, gleich ob an Wochenenden oder Feiertagen
und wenn nötig, auch mehrmals täglich. Es ist unser
Bestreben, dass Sie möglichst lange in Ihrem derzeiti
gen Zuhause leben können.

Wohnungen

Unsere Wohnheime stehen Senioren offen, die zum
Zeitpunkt des Einzugs mobil und noch in der Lage sind,
ihr Leben selbstständig zu organisieren. Wir verfügen
über Wohnungen für 1 oder 2 Personen. Sie bestehen
aus einem Wohnzimmer überwiegend mit Balkon,
einem Schlafzimmer - die selbst einzurichten sind -,
einer von uns eingerichteten Einbauküche, einem
Duschbad mit WC und größtenteils einem Abstellraum.
Alle Wohnungen sind mit einem Internet- und Telefon
anschluss ausgestattet.
Auf Wunsch können Sie am gemeinsamen Mittagstisch
im hauseigenen Restaurant teilnehmen. Auch Besu
cher und Gäste der Bewohner können am Mittagstisch
gegen ein gesondertes Entgelt teilnehmen. Falls es im
Laufe der Jahre notwendig werden wird, können wei
tere unterstützende Hilfsdienste in Anspruch genom
men werden. Bei weitergehender Pflegebedürftigkeit
werden Sie in unsere vollstationären Wohnbereiche
bevorrechtigt aufgenommen.
Bitte bedenken Sie, dass nach der Anmeldung bis zum
tatsächlichen Einzug mit einer Wartezeit zu rechnen
ist. Aus diesem Grund ist eine Anmeldung für unsere
Wohnheime nur bis zur Vollendung des 80. Lebensjah
res möglich.

Zusätzliche Lebensqualität
Regelmäßige kulturelle Angebote und Programme be
reichern den Alltag und sorgen für Abwechslung. Un
ser Literaturkreis, Internetgruppe, Tanzkreis, funktio
nelle Bewegungs- und Atemtechniken, Schwimmgrup
pe, Gymnastikgruppe, Bastelkreis, Singkreis, Gedächt
nistraining, Malkurs, Gottesdienste, Konzerte von Mu
sikkapellen und Chören, Theater- und Filmvorführungen
u.a. gehören zum festen Angebot. Zum gemütlichen
Beisammensein laden der Garten, Gesprächsecken
und unser „Café Sonnenschein“ ein. In unserem
schmucken Friseursalon freut sich der Friseurmeister
auf Ihren Besuch. Viele Feste im Jahreslauf, Vorträge
innerhalb und außerhalb des Hauses, stimmungsvolle
Fahrten in die nähere und weitere Umgebung, aktiv
sein... Über Langeweile werden Sie nicht klagen!
Der Bewohnerbeirat wird regelmäßig gewählt und er
leichtert den neuen Bewohnern das Einleben, stellt
Kontakte her, nimmt Anregungen, Lob und Kritik ent
gegen und vertritt die Interessen der Bewohner ge
genüber der Heimleitung.

Café Sonnenschein
Zusätzlich finden Sie in einem einmaligen Ambiente
ein öffentliches Café in unserer Einrichtung. Die ge
mütliche Lokalität mit einer Kapazität für ca. 70 Perso
nen bietet ein reichhaltiges Kuchen-, Torten- und Kaf
feeangebot. Hinzu kommt noch, dass sich die
Räumlichkeiten für festliche Anlässe bestens anbie
ten. Ob Taufe, Weihnachtsfeier, Gruppentreffen, Trau
erfeier, Jubiläum oder Geburtstag, lassen Sie sich ver
wöhnen und bedienen.

Physiotherapie und Bewegungsbad
Ein besonderes Highlight ist das im Jahre 2014 kom
plett renovierte Bewegungsbad in der physiothera
peutischen Abteilung. Fachpersonal (Krankengymnas
ten/Masseure) führen alle bekannten Leistungen einer
modernen Physiotherapie nach Terminabsprachen –
auch innerhalb der Zimmer des stationären Bereiches
- durch. Diese Abteilung ist auch für externe Patienten
nutzbar.

Frisör

Der nächste Schritt

Für die Bewohner der Stiftung steht ein externes
Frisörteam in einem Salon vor Ort, fachkompetent,
freundlich und zuvorkommend zur Verfügung. Neben
klassischen Frisördienstleistungen kann auch auf indi
viduelle Wünsche wie Maniküre und Kosmetik einge
gangen werden. Genauso werden auch immobile Seni
oren im Bett versorgt.

Überdenken Sie in Ruhe, welche Wohnform für Sie die
richtige ist. Die Anmeldeunterlagen sowie eine genaue
Leistungs- und Kostenübersicht liegen dieser Broschü
re bei. Schauen Sie sich diese ohne Zeitdruck genau
an. Haben Sie weitergehende Fragen, möchten uns
vielleicht besuchen oder haben Sie Ihre Entscheidung
bereits getroffen und möchten sich gleich anmelden?
So oder so – Wir sind gerne für da. Schreiben Sie uns
oder rufen Sie uns an.

KO-Ehrenbreitstein

Deutsches
Eck

KO-Metternich

KO-Rauental
CITY

Saarplatz
Karl-Härle-Straße 1-5
56075 Koblenz-Karthause
Telefon: 0261-501-0

KO-Pfaffendorf

KO-Goldgrube
CITY

Internet: www.dehaye.de
E-Mail: info@dehaye.de
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