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Jeder Lebensweg ist anders und prägt einen Menschen auf ganz eigene Art. Älter werden und 

auf Hilfe angewiesen zu sein bedeutet jedoch nicht, persönliche Bedürfnisse oder gar seine 

Selbstständigkeit aufgeben zu müssen. Wer im Alter im DRK-Seniorenzentrum Reisholz lebt, 

kann darauf vertrauen, dass individuelle Ansprüche und Wünsche respektiert werden. Die 

Mischung aus angenehmer Wohnatmosphäre, hoch qualifizierter Pflege, medizinischer Betreu-

ung und therapeutischer Förderung schafft einen Lebensraum voller Würde.

Familiärer Charakter in den Wohnbereichen 

Das im Jahr 2015 vollständig modernisierte und erweiterte Haus verfügt über 108 Einzel und 

13 Doppelzimmer, die sich auf neun überschaubare und individuell gestaltete Wohngruppen 

verteilen. Die Einrichtung erstreckt sich über vier Etagen und bietet 134 Bewohnern hohen 

Wohnkomfort in einladender und behaglicher Atmosphäre. Die vollmöblierten, etwa 24 Quad-

ratmeter großen Zimmer sind mit einem modernen, elektrisch höhenverstellbaren Bett ausge-

stattet und bieten jedem Bewohner Raum und Möglichkeit, sich mit liebgewonnenen, per-

sönlichen Gegenständen zu umgeben. Telefon- und Fernsehanschluss sind im jedem Zimmer 

vorhanden. 

Gemütliche Wohnküchen in den Wohnbereichen laden zum Zusammensein mit Angehörigen, 

Freunden oder Nachbarn ein. Hier können Sie Ihre Mahlzeiten in Gemeinschaft mit den ande-

ren Bewohnern einnehmen. Wir bieten Wahlmenüs an und berücksichtigen selbstverständlich 

Ihre Schonkost oder individuell erforderliche Diäten.

Die nahegelegene Parkanlage lädt zu Spaziergängen im Grünen ein. Unsere verkehrsgünstige 

Anbindung lässt die Bewohner selbstständig und mobil am Leben teilhaben. 

Hier
werden
meine
Wünsche
respektiert

Ein Lebensraum
voller Würde





Hier stehe 
ich im
Mittelpunkt

Unser Pflegekonzept basiert auf dem Pflegemodell von Prof. Monika Krohwinkel. Dies hat die Erhaltung 

beziehungsweise die Entwicklung von Unabhängigkeit und Wohlbefinden des Menschen zum Ziel. Das 

Modell zeigt die Bedeutung fähigkeitsfördernder Prozesspflege auf, bei der die individuelle Lebensge-

schichte und die Lebenssituation sowie die Förderung und Fähigkeit des Menschen im Zentrum stehen. 

Dieses Pflegeverständnis entspricht auch dem unsrigen. Wir binden gezielt Fähigkeiten, Ressourcen, 

Gewohnheiten und Wünsche der Bewohner in den Pflege- und Betreuungsprozess mit ein.

Aktivierende und ganzheitliche Pflege

Unser Ziel ist es, ein hohes Maß an Lebensqualität und Zufriedenheit für die uns anvertrauten Menschen 

sicherzustellen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, vorhandene und verlorengegangene Fähigkeiten zu er-

halten und zu fördern. Wir planen individuell unter Berücksichtigung der Biographie des Bewohners und 

integrieren Angehörige, Freunde und Betreuer in die Pflege. 

Pflege auf Zeit – unser Kurzzeitpflegeangebot

Pflegebedürftigen, die in ihrer eigenen Wohnung leben und vorübergehend nicht versorgt werden kön-

nen, können das Angebot einer Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung annehmen. 

Das DRK-Seniorenzentrum Reisholz bietet Ihnen die entsprechenden Leistungen an.

Eine Kurzzeitpflege kann aus den folgenden Gründen in Anspruch genommen werden: 

• Überbrückung im Anschluss an einen stationären Krankenhausaufenthalt, zum Beispiel wenn die 

Pflege zu Hause noch nicht möglich ist oder noch keine Pflegekraft gefunden werden konnte 

• Ausfall der Pflegeperson, zum Beispiel durch Erkrankung oder Urlaub 

• kurzfristige Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit 

Der Aufenthalt in einer Kurzzeitpflege wird bis zu 28 Tagen im Jahr von den Pflegekassen unterstützt.

Aktivitäten und existentielle 
Erfahrungen des Lebens
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ich auf 
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Die Cafeteria und die Eingangshalle sind beliebte Treffpunkte. Hier finden re-

gelmäßig Veranstaltungen für die Bewohner statt. Zudem bieten wir Ihnen ein  

vielfältiges, für Sie kostenloses Freizeitprogramm an:

• Gedächtnistraining

• Gymnastik & Bewegung

• Ausflüge

• Beschäftigungstherapie

• Biografische Arbeit

• Ökumenische Singgruppe

• Individuelle Betreuung.

Ein Friseur, Fußpfleger, Ärzte und Therapeuten kommen zu uns ins Haus. In 

unserem Haus finden regelmäßig katholische und evangelische Gottesdienste 

statt. Außerdem gibt es das ganze Jahr über Ausflüge, jahreszeitliche Veran-

staltungen, Feste und Konzerte, zu denen auch Ihre Gäste herzlich willkom-

men sind.

Ein buntes Programm
für alle, die es mögen



Hier wohne 
ich gerne



Wir beraten Sie gerne

DRK-Seniorenzentrum Reisholz

Potsdamer Str. 41

40599 Düsseldorf

Tel.  0211 2299 - 5000 / 5111

Fax 0211 2299 - 5220

dijana.suljagic@DRK-duesseldorf.de

In der Wahrnehmung alter Menschen ist der Umzug in ein Seniorenzentrum so etwas wie der letzte große 

Schritt im Leben. Neben den Finanzierungsfragen sind damit viele weitere  weitreichende Entscheidun-

gen verbunden. Deshalb stehen wir Ihnen zu Seite;  beraten und informieren Sie gerne und helfen Ihnen 

bei Fragen zur Betreuung, der Pflege und der Kostenübernahme. Bitte vereinbaren Sie dafür einen Termin 

mit unserer Mitarbeiterin in der Bewohnerverwaltung. Auch einen Besichtigungstermin des DRK-Senio-

renzentrums Reisholz können Sie jederzeit vereinbaren.

So erreichen Sie das DRK-Seniorenzentrum Reisholz:

• Mit dem Bus nehmen Sie bitte die Linien 730 und 785 bis zur Haltestelle „Further Straße“; 

 von dort aus sind es noch fünf Minuten Fußweg. 

• Mit dem Auto kommen Sie über die A 46 und nehmen die Ausfahrt Eller. Hier fahren Sie in

 die Further Straße, biegen von dort aus in die Potsdamer Straße ein und folgen der

 Beschilderung „DRK-Zentrum“.


