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Wie unter Arkaden lässt es sich im „Dachgarten“
des Christophorus-Hauses Hamminkeln wandeln.
Rechts befinden sich die Wohnungen, links die
überdachten Terrassen des Staffelgeschosses ... 
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WOHNENlebendig

Sollte im Laufe der Zeit der Gesundheits-
zustand verstärkte Betreuung erforderlich 
machen,  steht Ihnen unsere Einrichtungs-
leitung beratend zur Seite.  
Über das Angebot der Kurzzeitpflege im 
Christophorus-Haus Hamminkeln infor-
mieren Sie unsere Pflegeexperten gerne. 
Dieses kann manchmal sehr hilfreich sein 
um kritische Zeiten,  in denen eine Selbst-
versorgung nicht möglich ist,  zu über-
brücken.

Für gerontopsychiatrisch und dementiell 
stark veränderte Menschen sowie dauernd 
Pflegebedürftige ist diese Wohnform 
allerdings nicht geeignet. 
Da diese Personen einer professionellen 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung bedürfen,  
ist eine Unterbringung in der direkt 
angeschlossenen stationären Senioren- 
und Pflegeeinrichtung Christophorus-
Haus Hamminkeln angezeigt. Dort wird 
auf die Bedürfnisse dieser Bewohner 
eingegangen und eine adäquate Versor-
gung gewährleistet.

Als Wohnform gehört Betreutes Wohnen  
im Christophorus-Haus Hamminkeln für 
Senioren nicht zu den Heimen im Sinne 
des Landesheimgesetzes. Rechtlich be-
steht vielmehr ein eigenständiger Haus - 
halt mit einem zielgruppenspezifischen 
Betreuungsangebot,  dessen Inhalte 
zwischen Vermieter und Mieter vertrag-
lich geregelt sind.
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WOHNENalternativ

Immer mehr Menschen suchen im Alter 
eine alternative Wohnform, die ihre 
Selbstständigkeit erhält und gleichzeitig 
Sicherheit bietet. 

Für alle, die ihren Alltag noch selbständig 
bewältigen können, ist Betreutes Wohnen 
ein geeignetes Konzept, da es die genann-
ten Bedürfnisse vereint und Unterstüt-
zung da leistet, wo sie benötigt wird.

Es ist für Alleinstehende, Ehepaare oder 
befreundete, ältere Menschen gedacht, die 
in einem guten Serviceumfeld gemeinsam 
ihren Lebensabend verbringen möchten. 
Bei der Alltags bewältigung können bei 
diesem Wohnkonzept Unterstützung  
und Hilfestellung durch einen ambulanten 
Pflegedienst in Anspruch genommen 
werden,  oder aber diese, so fern möglich, 
im Nach barschaftsverbund organisiert 
werden. 

Durch die barrierefreie Grund ausstattung 
der Mietwohnungen, wird eigenständiges 
Leben gefördert. 

Mehrwert bringen diverse Grund – oder 
Wahlserviceangebote,  die je nach Bedarf 
als Ergänzung abgerufen werden können. 
Eine Übersicht über die Grundservice-
Leistungen und Wahlserviceangebote 
finden Sie im Ausklapper am Ende dieser
Broschüre.

Betreutes Wohnen: Gemeinsam oder alleine, 
eigenständig oder professionell betreut 

in den eigenen vier Wänden wohnen zu können, 
zeichnen dieses Lebenskonzept aus.
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Das Christophorus-Haus Hamminkeln 
liegt ländlich am Rande der Kleinstadt 
Hamminkeln. Die Einrichtung am Erna-
Schmidthals-Weg bzw. Am Feldrain bietet 
aufgrund ihrer guten Wohnlage sowohl 
die Teilhabe am Geschehen im Außen-
bereich, als auch die Ruhe und Abge-
schiedenheit vom Trubel des Alltags. 

Das Zentrum von Hamminkeln mit 
zahlreichen Geschäften, Arztpraxen, 
Apotheken, Kirchen, Banken sowie das 
Rathaus sind leicht zu Fuß erreichbar. 
Auf dem Generationsbewegungsplatz im 
Ortszentrum können Sie Entspannung 
finden und etwas für Ihre Gesundheit tun.

Der Bürgerbus Hamminkeln fährt das 
Christophorus-Haus Hamminkeln mehr-
mals täglich an, die Haltestelle ist direkt 
vor der Tür. So sind Sie bequem innerorts 
unterwegs und können rasch auch andere 
Ortsteile von Hamminkeln erreichen.

Über die örtliche Bahnverbindung „Der 
Bocholter“ kommen sie rasch in die nächst 
gelegenen größeren Städte Bocholt und 
Wesel und von dort aus ins Ruhrgebiet.

WOHNENstadtnah

Die Stadt Hamminkeln ist von weiter  
Landschaft umgeben, die zu Ausflügen 
auf gut ausgebauten Wegen einlädt. 

Das gleiche gilt für die Alltags- und  
Freizeitgestaltung. Wer an gemeinsamen 
Aktivitäten Spaß hat und Anschluss sucht, 
ist herzlich willkommen dabei. 

Wer lieber zurückgezogener lebt, kann 
dies unbehelligt tun. 

Und wer Unterstützung braucht, meldet 
den Bedarf einfach bei der Einrichtungs-
leitung an, individuell wird dieser dann 
vermittelt. Wir haben gute Kontakte zu 
ambulanten Pflege- und Hilfsdiensten 
sowie zu ehrenamtlich Tätigen und  
Seniorenverbänden.

WOHNENindividuell
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Betreutes Wohnen steht unter 
dem Motto „My home is my castle“. 
Als Mieter können Sie Ihre eigenen 
vier Wände individuell einrichten,   

mit allen Dingen, die Sie im Laufe des 
Lebens besonders liebgewonnen haben. 
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WOHNENmodern

Die Haltung von Kleintieren ist gestattet, 
sofern diese keine Beeinträchtigungen  
für andere Mieter verursachen, und deren 
Versorgung auch bei Krankheit gewähr-
leistet ist.

Die Wohnungen haben eine wohnliche, 
freundliche, moderne Architektur und 
sind mit Rollläden ausgestattet. Das 
Badezimmer / WC verfügt über eine 
gehobene Ausstattung mit bodengleicher 
Dusche und ausreichend Haltegriffen 
sowie Waschmaschinenanschluss. 

Zu jeder Mietpartei gehören ein über-
dachter Terrassensitz und ein Abstell       -
raum im Keller. In allen Zimmern  
befinden sich Notruf-
anlagen, so dass Ihre 
Sicherheit rund um die 
Uhr gewährleistet ist.

Die Mieträume sind mit Bodenbelägen 
ausgestattet und werden vor Bezug an-
streichfertig übergeben. Die Wohnungen 
im Staffelgeschoss sind über einen Aufzug 
im Eingangsbereich des Christophorus-
Hauses bequem direkt zu erreichen, alle 
verfügen über eine Gegensprechanlage. 
Vor dem Haus stehen ausreichend kosten-
lose Stellplätze zur Verfügung. Darüber 
hinaus können Garagen angemietet 
werden.

Auf dem Gelände „Am Feldrain“ wurden 
im Jahr 2008 weitere so genannte  
„Servicewohnungen“ durch einen Privat-
investor erstellt, der für diese auch als 
Vermieter fungiert.

oben: barrierefreies Badezimmer mit 
Vollausstattung. Bild links: Haustiere 
sind nach Absprache mit uns herzlich 
willkommen!

WOHNENbarrierefrei
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Im vierten Obergeschoss der Senioren-
einrichtung – dem so genanntes Staffel-
geschoss – befinden sich 13 barrierefreie, 
seniorengerechte Mietwohnungen, die 
durch die Alten pflege Wesel gGmbH 
vermietet werden. 

Sie wohnen in einer modernen, barriere-
freien Mietwohnung, die geeignet ist  
für Ein- und Zweipersonenhaushalte,  
in direkter Anbindung an die Senioren- 
und Pflegeeinrichtung Christophorus-
Haus Hamminkeln. 
Deren Gemeinschaftseinrichtungen sowie 
diverse Veran staltungsangebote können 
Sie allesamt mit nutzen.

Auch Verpflegung – unser gesundes, 
abwechslungsreiches Essen kommt  
frisch aus der Küche des Evangelischen  
Krankenhauses Wesel – wird auf  
Wunsch angeboten. 

oben: Die Wohnungen können individuell  
eingerichtet und gestaltet werden.

unten: Unser blühender Sinnesgarten  
steht allen offen, vom Staffelgeschoss aus 
ist er gut einsehbar

Betreutes Wohnen im Christophorus-Haus 
Hamminkeln ermöglicht barrierefrei in  

behaglicher Atmosphäre und angenehmer 
Gesellschaft zu leben.



Die Betreuungsleistungen sind durch 
einen Zusatzvertrag für Grundservice-
Leistungen mit der Altenpflege Wesel 
gGmbH als Bestandteil des Mietver   - 
trages gewährleistet.  

Die aktuellen Preise erhalten Sie  
auf Anfrage.

Die Kosten der Wohnungen setzen  
sich zusammen aus:

 Grundmiete

 Anteilige Umlage der 
 Betriebskosten

 Zusatzvertrag für die 
 Grundservice-Leistungen.

Die Nebenkosten werden nach  
dem tatsächlichen Verbrauch 
jährlich ab gerechnet.

WOHNENbezahlbar
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Betreutes Wohnen im Christophorus-Haus  
Hamminkeln ist auch für den normalen

„Rentnergeldbeutel“ bezahlbar und  
gewährt Vorzüge und Nutzung  senioren- 

gerechter moderner Architektur.


