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Menschen stellen ans Wohnen im Alter vielfältige An- 
sprüche: eine angenehme und liebevolle Umgebung gehö-
ren ebenso dazu wie eine geeignete Ausstattung, vielfältige 
soziale Kontakte sowie Hilfe und Unterstützung im Alltag 
und eine umfangreiche Pflege, wenn sie benötigt wird. Im 
DRK-Seniorenzentrum Marien-Campus finden Seniorinnen 
und Senioren all das unter einem Dach vereint und sie  
treffen hier Tag für Tag auf Menschen, die ein besonderes 
Gespür für die Bedürfnisse der älteren Generation mit- 
bringen. 

Die großzügig gebaute Einrichtung, das freundliche und 
moderne Farbkonzept und das zeitgemäße Mobiliar  
sorgen bei den Bewohner:innen für eine echte Wohlfühl- 
atmosphäre am Lebensabend. Unsere familiäre Atmo-
sphäre sowie die uneingeschränkten Besuchsmöglich- 
keiten vermitteln den älteren Menschen ein gutes Gefühl 
von einem eigenen Zuhause. 

Wir fördern die Selbständigkeit und  
Individualität im Alter
Die Einrichtung des gesamten Hauses ist auf die individu-
ellen Bedürfnisse älterer Menschen in der heutigen Zeit ab-
gestimmt. Sie leben hier in kleinen gemütlichen Wohngrup-
pen, in familienähnlichen Strukturen zusammen; ganz wie 
in einer eigenen Wohnung. Die insgesamt 80 Einzelzimmer 
sind hell und freundlich ausgestattet, können aber mit ei-
genen Möbeln, eigener Dekoration und Bildern individuell 
eingerichtet werden. 

Alle Zimmer verfügen über einen außenliegenden Sonnen-
schutz und ein großes, modernes Duschbad. Telefon-,  
TV- und Internetanschluss gehören in der heutigen Zeit 
selbstverständlich dazu. Jede der insgesamt sechs Wohn-
gruppen verfügt über eine große barrierefreie Terrasse und 
eine geräumige Wohnküche, die nicht nur zum Essen, son-
dern auch zum Klönen und zu Gesellschaftsspielen einlädt. 
Die Wohngruppen sind thematisch verschiedenen Duis-
burger Örtlichkeiten und Baudenkmälern zugeordnet, wie 
Böninger Park, Innenhafen oder Dickelsbach. Kleintiere 
sind in Absprache mit der Einrichtungsleitung willkommen. 

Wohlfühlatmosphäre am Lebensabend 
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Die umfangreiche stationäre Pflege und Betreuung unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner verstehen wir als einheit- 
liche Aufgabe, die Körper, Geist und Seele umfasst.  
Wir sind stolz darauf, dass wir dazu speziell ausgebildete 
Pflegekräfte und Mitarbeiter:innen vom Sozialen Dienst in 
unserem Haus haben, die ihre Arbeit in einem netten Team 
engagiert und gerne tun und dabei die neuesten pflege- 
wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen. 

Dabei stimmen sie Pflege- und Betreuungskonzepte indivi-
duell auf die Bewohnenden ab und knüpfen an Interessen 
und Gewohnheiten aus deren früherem Alltag an. Und 
auch auf die jeweilige religiöse Orientierung der uns  
anvertrauten Menschen gehen wir individuell in Zusam-
menarbeit mit den verschiedenen religiösen Gemeinschaf-
ten der Umgebung. 

Außerdem stehen wir im direkten Austausch mit der Geria-
trie, der Urologie und der Psychiatrie des auf dem Campus 
gelegenen Helios Klinikums und wir arbeiten eng mit dem 
palliativen Dienst zusammen. Unser eigener Dementen- 
Bereich umfasst 12 Zimmer sowie eine große Dachterras-
se mit einem Sinnesgarten. 

Pflege und Betreuung mit  
Herz und Hand
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Damit Sie aktiv bleiben
Neben regelmäßigen Musik- und Tanzveranstaltungen  
sowie jahreszeitlichen Festen, bieten wir Ihnen an sieben 
Tagen in der Woche umfangreiche Gruppenangebote, um 
Ihrem Tagesablauf mit gemeinsamen Aktivitäten Struktur 
zu geben. Bei uns können Sie kreativ sein, singen, an  
Gesprächskreisen und Lesungen teilnehmen, Ihre körper- 
liche Fitness trainieren, Kochgruppen oder Konzerte  
besuchen; und das ist nur ein kleiner Teil aus dem großen 
Jahresangebot, das wir den bei uns wohnenden Men-
schen anbieten. 

Für eine umfangreiche medizinische Versorgung stehen  
Ihnen Ärzte aller Fachrichtungen aus dem angrenzenden 
Klinikum zur Verfügung, die auch zu uns ins Haus  
kommen. Selbstverständlich haben Sie freie Arztwahl  
und können auch Ihren eigenen Hausarzt konsultieren.  

Wir verwöhnen Sie
Eine gesunde, ausgewogene und vielfältige Ernährung  
ist insbesondere für ältere Menschen sehr wichtig.  
Wir berücksichtigen Ihre Bedürfnisse nach einer besonde-
ren Diät, nach Schon- oder Vollkost. Ihre Mahlzeiten  
können Sie in Ihrer Wohngruppe oder in der Cafeteria  
des Hauses einnehmen. Für einen gesunden Start in  
den Tag bieten wir Ihnen dort auch ein reichhaltiges und 
gesundes Frühstück an. 

Kurzzeitpflege
Es kann Situationen geben, in denen pflegebedürftige  
Angehörige vorübergehend nicht in der eigenen Häuslich-
keit versorgt werden können. In diesem Fall kann man die 
Möglichkeit einer vorübergehenden vollstationären Pflege, 
einer sogenannten Kurzzeitpflege, in Anspruch nehmen. 
Häufig ist das nach einem Krankenhausaufenthalt der Fall 
oder wenn die häusliche Pflege für eine bestimmte Zeit 
ausgesetzt werden muss oder soll. 
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Die Kurzzeitpflege können Sie in unserer Einrichtung für 13 
Tage, mit Verhinderungspflege für 26 Tage, im Jahr in An-
spruch nehmen. Für diese Zeit übernehmen die Pflegekas-
sen die Kosten einer stationären Unterbringung. Im 
DRK-Seniorenzentrum Marien-Campus stehen 12 Kurz-
zeitplätze in modernen und geräumigen Einzelzimmern zur 
Verfügung. 
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· Baujahr 2021
· 5.400 Quadratmeter
· 6 Wohngruppen 
· 1 Kurzzeitpflege 
· 92 Bewohnerzimmer
· 100% Einzelzimmer
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Unser DRK-Seniorenzentrum Marien-Campus  setzt in  
Sachen Wohnen im Alter Maßstäbe und steht in Duisburg 
für altersgerechtes Leben mit Stil. Mehr Hotel als klassi-
sches Pflegeheim, bietet das 2021 eröffnete Haus im Alltag 
viele Annehmlichkeiten. 

Neben der modernen Ausstattung und einem großen  
Garten mit Sinnesgarten, gehören eine Cafeteria ebenso 
zu den Vorzügen unserer Wohnanlage, wie ein externer 
Wäschedienst für Bewohnerkleidung, ein Wannenbad, 
eine mobile Badewanne für immobile Bewohner:innen,  
Gemeinschaftsräume sowie die großzügig angelegte 
Dachterrasse mit Sinnesgarten. Den Hotelcharakter,  
der unser Haus ausmacht, spüren Besucher bereits  
beim Betreten des Foyers.  

DRK-Seniorenzentrum Marien-Campus 
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Stilvolles Wohnen in Hotel- 
atmosphäre



DRK-Seniorenzentrum Marien-Campus
Christiane Nierhaus Koose, Einrichtungsleiterin
Grunewaldstraße 88
47053 Duisburg
Tel.:  0203 41842-803
Fax:  0203 41842-844
E-Mail: christiane.nierhaus-koose@DRK-neumuehl.de
www.DRK-duesseldorf.de

Wir sind für Sie da

Die Auswahl des richtigen Pflegeheims ist eine weit- 
reichende Entscheidung. Seien Sie kritisch, nehmen Sie 
sich Zeit und informieren Sie sich umfassend!

Dass unser DRK-Seniorenzentrum Marien-Campus Ihr  
Interesse geweckt hat, freut uns sehr. Sollte Ihnen jemand 
unser Haus empfohlen haben, dann wissen Sie bereits ein 
wenig über uns; etwas mehr kann Ihnen diese Broschüre 
vermitteln. Wenn Sie nach der Lektüre noch Fragen haben, 
beraten wir Sie gerne rund um den Einzug in eine Pflege-
einrichtung, kostenlos und unverbindlich.

Auch bei der Klärung finanzieller Fragen und der Kosten-
übernahme durch die Pflegeversicherung sind wir für Sie 
da. 


