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Hanseanum
stellt sich
breiter auf
Bettina Obler in einem der
reservierten Appartements
im Hanseanum. Dort erhalten Menschen für eine
Übergangszeit eine gute
Pflege und Betreuung.
Foto: Axel Küppers

Krefeld, 20.11.2020 - Das Hanseanum hat
sein Angebot erweitert. Ab sofort stehen
in der Krefelder Seniorenresidenz Apartments für die sogenannte „ambulante Verhinderungspflege“ zur Verfügung. „Diese barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen sind für Menschen nutzbar, die nach
einem Krankenhausaufenthalt eine gewisse pflegerische
Nachversorgung benötigen oder die sich einfach noch
nicht sicher genug fühlen, wieder alleine in ihrer Wohnung
zu sein“, sagt Residenzleiterin Bettina Obler.
Die komfortabel und wohnlich eingerichteten Domizile im
Herzen der Krefelder City sind zwischen 40 und 50 Quadratmeter groß und ruhig gelegen. Pflege und Versorgung
ist je nach individuellem Wunsch gewährleistet. Mittags
kann der Gast beispielsweise zwischen drei verschiedenen
Menüs aus der hauseigenen Küche wählen.
„Dieses Modell bietet sich auch an für Personen, die jemanden im eigenen Haushalt pflegen und selbst eine
Auszeit brauchen. Bei uns wissen sie ihre Angehörigen
gut versorgt und können die Verantwortung abgeben“, so
Bettina Obler. Aber auch für Fälle, dass sich jemand nicht
mehr selbst waschen kann, sind die Appartements perfekt.
Die Wohnungen sind aber auch für Jüngere interessant.
„Es gibt mehr Privatsphäre und keine Klinik-Atmosphäre“,
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betont Bettina Obler. In punkto Nachversorgung kooperiert das Hanseanum mit Krankenhäusern. Wer sich für das
Angebot „ambulante Verhinderungspflege“ interessiert:
Tel. 02151 9312-0 oder info@hanseanumkrefeld.de
Daneben hat das Hanseanum, das seit diesem Sommer in
Trägerschaft der SWB Wohnstift Betriebs-GmbH liegt, eine
Nachtwache eingerichtet. Rund um die Uhr und insbesondere in den Nachtstunden macht eine Pflegekraft Rundgänge, kümmert sich um alles und sorgt für Sicherheit. „Für
Notfälle gibt es natürlich immer noch den Notrufknopf.
Aber es kommen Fälle vor, wo die Bewohner einfach nicht
mehr dazu in der Lage sind, diesen zu betätigen. Dann ist
eine Nachtwache segensreich“, so Bettina Obler.
Die Senioreneinrichtung an der Neusser Straße 6 hat ferner
eine Hauswirtschaftskraft beschäftigt, die für die Bewohnerinnen und Bewohner Arbeiten übernimmt. Vorhänge
waschen, kleinere Haushalts-Dienstleistungen, Kühlschränke auswischen, Kleidung für Sommer/Winter 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
Hanseanum bestens aufgehoben.
„Wir haben hier ein motiviertes Team, das mit Herz und
Liebe die pflegerischen und sonstigen Aufgaben in Angriff nimmt“, sagt Bettina Obler und verweist auf die gute
Das Hanseanum Krefeld
Stimmung im Hause unter den gut 30 Mitarbeitern. Insist eine Seniorenresidenz mitten in Krefeld. Die An- besondere seit der Übernahme durch die SWB greift das
lage bietet 128 komfortable und seniorengerechte Konzept, Menschen im Alter eine individuelle WohnmögMietwohnungen zwischen 38 und 101 Quadratlichkeit mit umfassenden Pflege- und Serviceleistungen zu
metern. Wohnen und Pflege liegen in einer Hand
bieten. Unter der Flagge der Baden-Württembergischen
und orientieren sich an den individuellen Wünschen der Bewohner. Das Herz der Residenz ist der Gesellschaft, die bundesweit 16 weitere vergleichbare
5000 Quadratmeter große Dachpark mit verwun- Einrichtungen führt, ist zügig ein zweiter Haustechniker
eingestellt worden. Mehr Farbe und Komfort lautet die Deschenen Ecken, Teichen und praller Natur. Zum
vise. Ein frischer Wind, der bei den Bewohnern der insgeService der Residenz gehört ein Restaurant mit
gehobener Küche, ein kulturelles Programm sowie samt 128 Mietwohnungen für einen Ruck gesorgt hat.
pflegerische Leistungen im 24-Stunden-Rundum-Service inklusive einer Nachtwache. Das Haus
verbindet Ruhe und Entspannung mit den Annehmlichkeiten des modernen Stadtlebens. Bibliothek, Klubzimmer, Gartenterrasse, Gesellschaftsund Multimedia-Raum sowie Kapelle runden das
Angebot ab. Durch seine zentrale Lage bietet das
Hanseanum eine gute ÖPNV-Anbindung.

„Das Erfolgsrezept ist, dass der ältere Mensch nicht irgendwann umziehen muss in ein Altenheim, wenn er sich für
das Hanseanum entschieden hat“, betont Bettina Obler.
Wohnen und pflegerische 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 buchen. Dieses Modell
füllt die 100-prozentige SWB-Tochter P.A.G.E. mit Leben.
Sie gestaltet im Hanseanum den ambulanten Pflegedienst.
www.hanseanumkrefeld.de
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