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Seniorenzentrum
Wilhelm-Lantermann-HausAuf einen Blick

102 stationäre Pflegeplätze

10 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze

Unterbringung in Einzelzimmern

17 Tagespflegeplätze

77 angegliederte Seniorenwohnungen

Tagesoase

Schönes Café mit Außenbereich

Große Terrasse in jedem Wohnbereich

Geschützter Garten

Eigene Küche

Friseursalon

Palliativbetreuung

Wir sind immer für Sie da.

Seniorenzentrum
Wilhelm-Lantermann-Haus
Voerder Str. 81
46535 Dinslaken
Tel. 0 20 64/6 07-0

sz-wilhelm-lantermann@awo-niederrhein.de
www.awo-seniorendienste-nr.de

Anna Ginz
Einrichtungsleitung

Kompetent gepflegt.
Liebevoll betreut.

Von Herzen willkommen.

„Für uns
steht der Mensch
im Mittelpunkt.“

aus dem AWO-Leitbild
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.



Miteinander erleben

Unterstützt von unseren vielen ehrenamtlichen Helfern
stellen wir ein vielfältiges Wochenangebot für Sie auf die
Beine. Singen, Gesprächskreise, Gymnastik, gemütliche
Dämmerschoppen, regelmäßige Ausflugsfahrten – jeden
Tag steht etwas anderes auf dem Programm.

Unser Jahreskalender ist gut gefüllt.Wir bekommen Einla-
dungen von den Vereinen vor Ort und sind auch sonst ins
Gemeinleben eingebunden. Die Karnevalsgesellschaft
Rot-Gold feiert ihre Sitzung bei uns. Zu unserem Sommer-
fest und zum Spanferkelessen kommen viele Besucher. Es
gibt ein Erntedankfest, ein Lichterfest, Tanznachmittage,
Konzerte, unsere Weihnachtsfeier, eine Silvesterparty und
Candle-Light-Dinner.

In schweren Zeiten möchten wir besonders für unsere Be-
wohner*innen und ihre Angehörigen da sein. Die Palliativ-
betreuung liegt uns deshalb sehr am Herzen. Ehrenamtli-
che Hospizhelfer, speziell geschulte Fachkräfte und
Schmerztherapeuten leisten eine intensive Begleitung.

Das Wilhelm-Lantermann-Haus liegt ruhig in einer
Grünanlage unweit des Stadtzentrums von Dinslaken di-
rekt am Rotbach. Zahlreiche Wanderwege in der direkten
Umgebung laden zu schönen Spaziergängen ein. Wir sind
sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Unsere Einrichtung gibt es schon seit 1982. Wir haben
aber erst im Dezember 2014 einen schönen Neubau bezo-
gen. Die Räume sind lichtdurchflutet. Frische Töne an den
Wänden und bunte Farbakzente schaffen eine angenehm
anregende Atmosphäre.

Bei uns ist niemand einsam, nur weil er sein Zimmer nicht
mehr verlassen kann. Auf jeder Etage gibt es einen Be-
reich, in dem jeweils acht Zimmer durch einen Aufent-
haltsraum verbunden sind und im Wohnbereich 1 ist eine
„Tagesoase“ entstanden. Hier werden unsere schwer de-
menten Bewohner*innen, die in der Regel bettlägerig sind,
tagsüber im Bett oder im Pflegerollstuhl betreut. Deutsch-
landweit gibt es nur zwei Einrichtungen, die ein solches
Konzept umgesetzt haben. Wir sind stolz, eine davon zu
sein.

Das Wilhelm-Lantermann-Haus ist eine lebendige
Gemeinschaft, in der sich jeder wohl fühlen soll: Bewoh-
ner*innen, Tagespflegegäste, Mitarbeiter*innen und
Ehrenamtliche.

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bald dazu gehören.

Wohnen wie zu Hause

Unsere schönen hellen Einzelzimmer sind mit einem
Pflegebett, Nachttisch, Kleiderschrank, Gardinen und
Lampen ausgestattet. Jedes hat ein geräumiges Dusch-
bad – selbstverständlich seniorengerecht. Satellitenemp-
fang, ein Telefonanschluss und eine Notrufanlage sind
ebenfalls vorhanden. Gerne dürfen Sie Ihre eigenen Möbel
mitbringen. Und auch Ihr Haustier ist bei uns willkommen,
wenn Sie es noch selbstständig versorgen können.

Jeder unserer drei Wohnbereiche hat gemütliche Aufent-
haltsräume und eine große Gemeinschaftsterrasse. Zen-
traler Treffpunkt für unsere Bewohner*innen, die Miete-
r*innen der angrenzenden Seniorenwohnungen und
Angehörige ist unser gepflegtes Café mit schönem Außen-
bereich. In unserem geschützten Garten mit seinen vielen
Sitzgelegenheiten können Sie an sonnigen Tagen frische
Luft tanken.

Wir wissen: Gepflegt fühlt man sich gleich viel wohler.
Deshalb haben wir einen hauseigenen Friseursalon, in
dem ein professionelles Team fachgerecht und ganz indi-
viduell auf Ihre speziellen Wünsche eingeht.

„Bei uns ist
niemand einsam.“


