Unser Auftrag
und unsere Philosophie
Wir sind ein Senioren-Zentrum,
das seine Bewohner nach den
Grundsätzen der Eden-Alternative®
betreut – ein außergewöhnliches
Modell von Dr. W. H. Thomas, das
wir im Jahr 2006 eingeführt haben.
Hiernach sehen wir es als Auftrag und Verpflich-

Die SESAM-Wohnanlage
Unsere Anlage für das Betreute Wohnen wurde 1999 gebaut
und liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Naherholungsgebiet Hülser Bruch und ist für viele Menschen ein Zuhause.
Nur wenige Gehminuten entfernt liegt das nächste Einkaufszentrum, in dem alle Dinge des täglichen Bedarfs erledigt
werden können (Post, Sparkasse, Apotheke, Lebensmittelläden, Ärzte, Reinigung, Bäckerei). Direkt neben dem Haus
befindet sich eine Bushaltestelle mit einer regelmäßigen
Busverbindung in die Innenstadt.
Zusätzliche Informationen über uns und viele Fotos
finden Sie auch auf unserer
Internetseite.

tung für unser Handeln an, die drei Hauptprobleme des Alters, die Langeweile, die Hilflosigkeit
und die Einsamkeit zu bekämpfen. Diesem Ziel
fühlen sich alle unsere Mitarbeiter verpflichtet.

SESAM-SEnio-SAlus-Modell für Betreutes Wohnen
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Das Normale leben.

SESAM
Betreutes Wohnen im
SeniorenZentrum Krefeld

Das Normale leben …
… mit einer eigenen Wohnung im
SeniorenZentrum Krefeld

Essen nach Herzenslust selbst gestalten oder

gerufen werden kann.

sich im SeniorenZentrum Krefeld verwöhnen

Die Mieter können

lassen können,

ihre Wohnung nach

• an den vielen Feiern des SeniorenZentrums
So viel Selbstständigkeit wie
möglich, so viel Betreuung und
Versorgung wie nötig – dieses
Angebot zeichnet unser Konzept
vom Betreuten Wohnen aus.

den persönlichen

Krefeld wie etwa dem Schützenfest, dem

Vorstellungen und mit den

Entenrennen, den Kinoabenden, dem Oster-

eigenen Möbeln und lieb-

und Weihnachtsfest, den Grillfesten und vie-

gewonnenen Erinnerungs-

lem mehr teilnehmen können,

stücken einrichten.

• Zeit und Raum zur Ruhe, zur Entspannung
und für sich selbst bekommen und ihre eigenen Gäste empfangen können.

Ärztliche
Versorgung
Jeder kann sich seine

Die Mieter versorgen sich, so lange sie wollen,

behandelnden Ärzte selbstverständlich selbst
auswählen und weiterhin bei den Ärzten und

ten Diensten gepflegt und versorgt werden. In

Die eigenen vier Wände –
Betreutes Wohnen bei uns

insgesamt 52 Wohnungen leben Menschen

Das Normale leben – dazu gehört auch die eigene

versorgt haben.

selbstständig bei uns oder werden von uns

Wohnung. Hier haben die Menschen ihre private

betreut. Die Größe der Zimmer liegt zwischen

und ganz persönliche Umgebung als Altenwoh-

40 und 60 Quadratmetern.

nung. Die insgesamt 52 Wohnungen für eine

eigenständig und können jederzeit von ambulan-

oder zwei Personen sind barrierefrei und behin-

Eine ganze Fülle von
Angeboten

dertengerecht ausgestattet, verfügen über

Betreutes Wohnen bei uns

ebenerdige Dusche, Balkon oder

Praxen bleiben, die ihn bisher betreut und

Unsere besonderen Angebote im Haus –
weitere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite
Krankengymnastik
Veranstaltungen
Cafeteria im Erdgeschoss, auch für Gäste

Wohn- und Schlafzimmer, Küche,

Friseur im Haus, nach Terminvereinbarung
Kiosk im Erdgeschoss, mit aktueller Tages- und Wochenpresse
Bibliothek im Erdgeschoss, besondere Öffnungszeiten

am

Wilmendyk

bedeutet

Terrasse sowie einen Kellerraum.

auch, dass die Menschen

In jedem Raum der Wohnung befin-

• die Mahlzeiten und das

det sich ein Notrufschalter, mit dem
rund um die Uhr jemand zu Hilfe

Garten, große Parkanlage mit eigenem Teich

