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HANSEANUM-INFO
Wer sich für das Angebot .ambu
lante Verhinderungspflege" interes
siert oder auch dauerhaft im Han
seanum heimisch werden will:
Telefon 02151 9312-0 oder E-Mail
info@hanseanumkrefeld.de
www.hanseanumkrefeld.de

,Das Erfolgsrezept ist, dass der ältere
Mensch nicht irgendwann umziehen
muss in ein Altenheim, wenn er sich für
das Hanseanum entschieden hat", be
tont Bettina Obler. Wohnen und pflege
rische Unterstützung gehen Hand in
Hand. Bis einschließlich Pflegestufe 5
ist vor Ort alles möglich. Der Bewohner
kann frei schalten und walten, er kann
aber auch 24 Stunden Sicherheit bu
chen. Dieses Modell füllt die 100-pro
zentige SWB-Tochter PAGE mit Le
ben. Sie gestaltet im Hanseanum den
ambulanten Pflegedienst.

pflegerischen und sonstigen Aufgaben
in Angriff nimmt, sagt Bettina Obler
und verweist auf die gute Stimmung im
Hause unter den gut 35 Mitarbeitern.
Insbesondere seit der Übernahme
durch die SWB greift das Konzept,
Menschen im Alter eine individuelle
Wohnmöglichkeit mit umfassenden
Pflege- und Serviceleistungen zu bie
ten. Unter der Flagge dieser Gesell
schaft, die bundesweit 18 weitere ver
gleichbare Einrichtungen führt, ist zügig
ein zweiter Haustechniker eingestellt
worden. Mehr Farbe und Komfort lautet
die Devise. Ein frischer Wind, der bei
den Bewohnern der insgesamt 128
Mietwohnungen sehr gut ankommt.

"Wir haben hier ein motiviertes Team,
das mit Herz und Liebe die

Die Senioreneinrichtung
an der Neusser Straße 6
hat ferner eine Hauswirt
schaftskraft beschäftigt,

die für die Bewohnerinnen und Bewoh
ner Handreichungen übernimmt. Vor
hänge waschen, kleinere Haushalts
Dienstleistungen, Kühlschränke auswi
schen, Kleidung für SommerlWinter
sortieren - all das und noch viel mehr
erleichtert das Leben im Hanseanum.
Wer eine Begleitung zum Arzt benötigt
oder sich einfach nur mal nach einem
Kaffeeplausch sehnt, der ist im Hanse
anum bestens aufgehoben.

Daneben hat das Hanseanum, das seit
Sommer 2020 in Trägerschaft der SWB
Wohnstift Betriebs-GmbH liegt, eine
Nachtwache eingerichtet. Rund um die
Uhr und insbesondere in den Nacht-

stunden macht eine Pfle
gekraft Rundgänge, küm
mert sich um alles und
sorgt für Sicherheit. ,Für
Notfälle gibt es natürlich
immer noch den Notruf
knopf. Aber es kommen
Fälle vor, wo die Bewoh
ner nicht mehr dazu in der
Lage sind, diesen zu betä
tigen. Dann ist eine Nacht
wache segensreich", so
Bettina Obier.

abgeben", so
Bettina Obler.
Auch für Be
troffene, die sich
von einer OP er
holen, sind die
Appartements
perfekt. Die
Wohnungen sind
ferner für Jün
gere interessant
oder für Men
schen, die Hilfe
bei der Kör
perhygiene be
nötigen. "Es gibt
mehr Pri-
vatsphäre und Der 5000 m2 große Dachpar1< des Hanseanum ist ein Paradies mitten in
keine Klinik-At- der Krefelder City Foto: Sebastian Niederhagen

mosphäre", be
tont Bettina Obier. In punkto Nachver
sorgung kooperiert das Hanseanum als
verlässlicher Partner mit Krankenhäu
sem in der Region Krefeld.

Das Hanseanum hat sein Angebot er
weitert. Ab sofort stehen in der Krefel
der Seniorenresidenz Appartements für
die sogenannte "ambulante Verhinde
rungspflege" zur Verfügung. "Diese
barrierefreien und seniorengerechten
Wohnungen sind für Menschen nutz
bar, die nach einem Krankenhausauf
enthalt eine gewisse pflegerische
Nachversorgung benötigen oder die
sich noch nicht sicher genug fühlen,
wieder alleine in ihrer Wohnung zu
sein", sagt Residenzleiterin Bettina Ob
ler.

HANSEANUM

Die komfortabel und wohnlich einge
richteten Domizile im Herzen der Kre
felder City sind zwischen 40 und 50
Quadratmeter groß und ruhig gelegen.
Pflege und Versorgung ist je nach indi
viduellem Wunsch gewährleistet. Mit
tags kann der Gast beispielsweise zwi
schen drei verschiedenen MenUs aus
der hauseigenen Küche wählen.
"Das Modell der Verhinderungspflege
bietet sich an für Personen, die jeman
den im eigenen Haushalt pflegen und
selbst eine Auszeit brauchen. Bei uns
wissen sie ihre Angehörigen gut ver
sorgt und können die Verantwortung

Hanseanum stellt
sich breiter auf
Neue Angebote und frischer
Wind in der Krefelder Senio
renresidenz


