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133 stationäre Pflegeplätze

3 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze

93 Einzelzimmer mit Balkon

20 Doppelzimmer mit Balkon

Eigene Küche und Wäscherei

Eigenes Schwimmbad

Professionell ausgestattete Gymnastikhalle

Ergotherapeutin und Diätassistentin im Haus

Umfangreiches, extern buchbares Kursangebot

Einzugsbegleitung

Kooperation mit Palliativpflegern und -medizinern

Wir sind immer für Sie da.

Seniorenzentrum Karl-Jarres-Straße
Karl-Jarres-Straße 104
47053 Duisburg
Tel. 02 03/60 06 -0

sz-karl-jarres-strasse@awo-niederrhein.de
www.awo-seniorendienste-nr.de

Angela Schenkel
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

Unser vielseitiges Programm an Aktivitäten beinhaltet für
jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel das Richtige: von
Gesprächskreisen, Singen und Basteln über gemeinsames
Kochen und Backen bis zu Ausflügen mit dem hauseige-
nen Kleinbus. Rehabilitative Bewegungsangebote wie
Schwimmen und Wassergymnastik fehlen ebenso wenig
wie Rollator-Training und Sturzprophylaxe mit unserer
hauseigenen Ergotherapeutin. Für unsere demenzkranken
Bewohner*innen haben unser Sozialer Dienst und unsere
Alltagsbegleiter spezielle Angebote.

Der Herbstbauernmarkt mit Live-Musik, unsere Weih-
nachtsfeier und die große Karnevalsveranstaltung sind
saisonale Highlights, zu denen wir immer viele Besucher
von außerhalb bei uns begrüßen. Aber auch sonst gibt es
das ganze Jahr über eine Vielfalt an Veran-
staltungen – nicht zuletzt durch das Begegnungszentrum.
Das umfangreiche Angebot des Willy-Koenen-Bildungs-
werks findet ebenfalls bei uns im Haus statt. Diese
externen Kurse stehen selbstverständlich auch unseren
Bewohner*innen offen.

Bei uns ist viel los und niemand einsam. Gleichzeitig
haben Sie die Ruhe, die Sie wünschen. Es gibt viele schö-
ne Plätze zur Muße und Entspannung: Allein oder gemein-
sam, drinnen und draußen.

Das Seniorenzentrum Karl-Jarres-Straße liegt an der
Grenze zur Duisburger Innenstadt gegenüber dem Bönin-
ger Park mit seinen schönen Spazierwegen. Das Beson-
dere an uns: Wir haben das Konzept des „Wohnen und
Begegnen an einem Ort“ nach skandinavischem Vorbild
nicht nur erfolgreich umgesetzt. Wir leben es jeden Tag
mit Überzeugung.

Das Beratungs- und Begegnungszentrum (BBZ), das wir
bei uns beherbergen, bildet den Mittelpunkt unseres sozi-
alen Lebens. Es bietet eine Quartierslösung der besonde-
ren Art. Täglich finden öffentliche Sportangebote statt. Da-
durch lernen die Menschen aus dem Viertel unsere
Einrichtung kennen. Aus Besuchern werden so oft spätere
Bewohner*innen.

Das Schöne am „Publikumsverkehr“: Es vergeht kein Tag,
an dem nicht etwas los ist bei uns. In unserem freundli-
chen Eingangsbereich gibt es nicht nur wegen des bunten
Meerwasseraquariums immer viel zu sehen. Mit eigenem
Schwimmbad, gut ausgestatteter Gymnastikhalle und
einem breiten Spektrum an professionell durchgeführten
Kursen in unserem Haus können wir unseren Bewohne-
r*innen zudem Möglichkeiten bieten, die über die der
meisten anderen Einrichtungen hinausgehen.

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie bald davon
profitieren.

„Es vergeht kein Tag,
an dem nicht etwas
los ist bei uns.“

Wohnen wie zu Hause

Unsere hellen, freundlichen Einzel- und Doppelapparte-
ments verfügen alle über ein eigenes Bad und einen Bal-
kon. Ausgestattet sind sie mit Bett, Nachttisch, Kleider-
schrank, Gardinen und Lampen. Gerne können Sie die
Einrichtung mit liebgewonnenen Möbeln und Deko-
Gegenständen ergänzen. Selbstverständlich haben Sie bei
uns Kabelfernsehen, Ihren eigenen Telefonanschluss und
eine Notrufanlage.

In unserem großen Speisesaal im Erdgeschoß bieten wir
Ihnen täglich ein reichhaltiges Frühstücksbüffet an.
Unsere hauseigene Küche sorgt mit einer großen Auswahl
an abwechslungsreichen Menüs für kulinarische Höhe-
punkte. In unserer Cafeteria servieren wir nachmittags
Kaffee und leckere Kuchen.

Bei uns gibt es viel Platz – und viele Plätze, die sich für die
unterschiedlichsten Aktivitäten anbieten: Unser geschütz-
ter Garten zum Spazierengehen. Großzügigen Räumlich-
keiten zum Feiern und für Veranstaltungen. Schwimmbad
und Gymnastikhalle für Bewegungsangebote. Unser Fri-
seur im Erdgeschoss, um sich schön machen zu lassen.


