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Weg.Weiser
Als Pforte Westfalens wird Schwelm oft bezeichnet,
da die Stadtgrenzen im Westen und im Süden auch
die Grenze zwischen Westfalen und dem Rheinland
markieren. Eine gute Verkehrsanbindung an die
A1, A43 und A46 sowie eine Buslinie direkt zur
Einrichtung sind gegeben.

Will.Kommen
Mit Weitblick
für Behaglichkeit

Wert.Schätzung

Gut, dass wir uns kennenlernen
Jeder Mensch kommt mit seiner persönlichen Lebensgeschichte zu uns. Uns ist es wichtig, seine ganz
speziellen Bedürfnisse, Gewohnheiten und Wünsche
kennen zu lernen. Diese respektieren und unterstützen
wir durch eine individuelle Pflege und Betreuung.
Neben vollstationärer Pflege und Betreuung bieten
wir Ihnen auch Kurzzeit- und Tagespflege. Sie entscheiden ganz nach Ihrem Bedarf. Sie nehmen
gerne am gesellschaftlichen Leben teil? Helle und
modern gestaltete Räume, wie die Cafeteria mit
ihrer fantastischen Glaskuppel, laden Sie dazu ein.
Stille Momente der Andacht erfahren Sie in unserer
hauseigenen Kapelle, in der regelmäßig katholische
Messen und evangelische Gottesdienste gefeiert
werden. Fühlen Sie sich im Seniorenstift St. Marien
wohl und richten Sie Ihren privaten Lebensraum
mit persönlichen Gegenständen ein. Die vielen
unterschiedlichen Erfahrungen und Vorlieben
der hier lebenden Menschen machen die Gemeinschaft in unserem Haus so bunt und lebendig.
Leben auch Sie Ihr Leben mit Ihren Erinnerungen
und mit dem, was Ihnen wertvoll ist, denn so finden
Sie bei uns Behaglichkeit und ein Zuhause.

Beziehungs.Kiste

Klasse, dass wir Feste feiern
Ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten innerhalb
und außerhalb des Hauses bietet die Möglichkeit
für vielfältiges Miteinander. Unser abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm mit Einzelund Gruppenangeboten orientiert sich an den
Bedürfnissen unserer Senioren. Dabei unterstützen
uns zahlreiche Ehrenamtliche, die mit ihren musikalischen, hauswirtschaftlichen und kreativen Fähigkeiten das Leben und den Alltag im Seniorenstift
St. Marien bereichern. Ganz besonders wichtig
sind uns die gemeinsamen Aktivitäten mit den
Kindergärten unserer Gemeinde und der Nachbarschaft. Ein jahrelanger enger Kontakt verbindet
Jung und Alt — so auch beim Projekt „Unter 7 —
über 70“, bei dem Vorschulkinder und Senioren
gemeinsam singen und musizieren. Sich austauschen
über früher und heute, voneinander lernen und
miteinander lachen, das ist das Ziel dieses beliebten
Projektes. Die jahreszeitlichen Feste wie Karneval,
Ostern, Maitanz, Sommerfest oder Weihnachten
feiern wir gemeinsam. Bringen Sie gerne Ihre
Kinder- und Kindeskinder mit, denn die Einbindung
Ihrer Familie ist uns eine Herzensangelegenheit.

Eigen.Art

Bemerkenswert, dass wir besonders sind
Hoch oben auf den Höhen des Schwelmer Stadtrandes liegt das Seniorenstift St. Marien. Von der
großzügigen Dachterrasse aus bietet sich Ihnen eine
der schönsten Aussichten auf Schwelm und das Bergische Land. Genießen Sie den wunderbaren Weitblick
über die üppigen grünen Hügelketten der Umgebung
und die historische Stadt mit ihren Kirchen. Nehmen
Sie Platz und lassen die Seele baumeln. Ein weiteres
lauschiges Plätzchen finden Sie im Garten des Hauses.
Nahe am Teich, den im Sommer unzählige Seerosen
schmücken, können Sie im Strandkorb die Abendsonne genießen. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,
das heißt für unsere Bewohner, auch außerhalb des
Hauses aktiv sein zu können. Ausflüge zum kleinen,
aber feinen Schwelmer Wochenmarkt, zum turbulenten Heimatfest, eine Fahrt mit der Wuppertaler
Schwebebahn oder die Besichtigung des geschichtsträchtigen Altenberger Doms sind sehr beliebt.
Und obwohl so viel Gutes so nahe liegt, schweifen
wir doch gerne in die Ferne. Da Verreisen bei uns
keine Frage des Alters ist, heißt es einmal im Jahr
Koffer packen und hinaus in die weite Welt:
für reisefreudige Bewohner etwas ganz Besonderes.

