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Wohnen im Herzen

von Troisdorf-Spich
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Sehr geehrte Damen und Herren,

willkommen im schönsten Stadtteil Troisdorfs, im beschaulichen Spich. In einer ruhigen Seitenstraße, unweit des Zentrums und
Burgparks, befindet sich das Seniorenhaus
Hermann-Josef-Lascheid.

Unser Haus richtet sich an ältere Menschen,
die Pflege, Betreuung und Begleitung wünschen. Dabei verfügt das Seniorenhaus
Hermann-Josef-Lascheid über genug Raum
für Individualität und Gemeinschaft.

Wir bieten Ihnen neue Einzelzimmer in unserem modernen Anbau und modernisieren
weiter für Sie, um Ihnen Komfort und Behaglichkeit in einem neuen Rahmen zu ermöglichen. Unser Schmuckstück, die neue Hauskapelle, ist bereits fertiggestellt und steht
allen Interessierten offen.

Und wen es nach draußen zieht, der kann
zunächst den 1.500 Quadratmeter großen
Garten erkunden. Das Naherholungsgebiet
mit weitläufigem Wald ist nur wenige Minuten
entfernt. Und in der anderen Richtung sind
Apotheke, Ärzte, Optiker und Einzelhandelsgeschäfte ebenfalls fußläufig schnell erreicht.

Das Seniorenhaus ist geprägt durch seine
familiäre Atmosphäre. Manche sagen, hier
kenne jeder jeden. Viele Menschen treffen
sich hier wieder, die sich noch aus Schultagen kennen. Durch die gute Einbindung
in die Kirchengemeinden und die Nachbarschaft ist das Haus ein wirklicher Lebensmittelpunkt und eine Begegnungsstätte im
besten Sinne.

Sollte Ihnen ein persönlicher Besuch bei uns
nicht möglich sein, so besuchen wir Sie oder
Ihre Angehörigen gerne bei Ihnen zu Hause.
Wir freuen uns auf Sie.

Christiane Kröger
Seniorenhausleiterin
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Der Mensch in guten Händen

Vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen,
die im Alter nicht mehr alles können oder
machen möchten. Wir nehmen Ihnen deshalb – je nach Wunsch – Ihre Alltagssorgen
rund um Wohnen, Verpflegung und Wäschepflege ab. Das bedeutet für Sie: weniger Verpflichtungen und mehr Freiräume.
Bei uns lernen Sie viele nette Menschen
kennen, die Freude haben an Aktivität und
Gemeinschaft. Unsere fachlich versierten
Mitarbeiter liefern Ihnen den Rahmen, um gut
versorgt, zufrieden und sicher durch den Tag
(und die Nacht) zu kommen.
Vielfältige Angebote
Das Seniorenhaus hat unter seinem Dach
vielfältige und wechselnde Angebote. Darüber hinaus bietet das Umfeld attraktive
Gestaltungsmöglichkeiten. Denn die kulturellen Angebote in Spich und Troisdorf sind
vielfältig. Außerdem sind Bonn und Köln nur
ein halbe Stunde entfernt.
Kleine Ausflüge in die nähere Umgebung oder
Stadtfahrten nach Siegburg organisieren wir
regelmäßig. Post, Banken, Einkaufszentrum
und vieles mehr erreichen Sie im Umfeld des
Seniorenhauses.

In unserer Kapelle finden jeden Donnerstag und Samstag sowie an den Feiertagen
Gottesdienste statt, zu denen wir Sie herzlich
einladen. Ordensschwestern unterstützen in
allen Anliegen die seelsorgerische Begleitung.
Gemeinsam mit ihnen sorgen alle Mitarbeiter
für eine vertraute und offene Atmosphäre
sowie eine persönliche Begleitung, die vom
christlichen Menschenbild geprägt ist. Evangelische seelsorgerische Begleitung wird auf
Wunsch gewährleistet.
Einbindung in die Gemeinde
Die Geschichte des Hauses Hermann-JosefLascheid ist eng verknüpft mit der katholischen Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt, die sich im Zentrum von Spich befindet.
Die Verbundenheit mit der Pfarre und ihren
Gemeindemitgliedern, die sich als Ehrenamtliche auch bei uns einbringen, bereichert das
tägliche Miteinander.
Die evangelische Friedenskirche liegt nur ein
paar Straßen vom Seniorenhaus entfernt.
Gottesdienste werden durch den evangelischen Pfarrer einmal monatlich sonntags in
unserer Hauskapelle angeboten.
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Sich gut aufgehoben fühlen

Das Seniorenhaus Hermann-Josef-Lascheid
ist eine moderne Einrichtung, geprägt von
Fachlichkeit, Herzlichkeit und Lokalkolorit.
Nach Abschluss der Baumaßnahmen haben
wir 98 Plätze in komfortablen Einzel- und
gemütlichen Doppelzimmern. Die Zimmer
verteilen sich auf drei Etagen, die barrierefrei
durch zwei Aufzüge miteinander verbunden
sind. Ein weiterer Baustein im Konzept des
Seniorenhauses ist die Kurzzeitpflege.
In jedem Wohnbereich befinden sich schöne
und helle Aufenthaltsräume mit großen
Fensterflächen und Wintergärten, die für

Ausblick und Wohlbefinden sorgen. Außerdem nehmen so alle Bewohner auch an kalten Tagen am jahreszeitlichen Gartenleben
teil.
Die hauseigene Kapelle wurde 2013 neu
gebaut. Sie ist Ort für Gebet und Gemeinschaft. Und sie wird gerne von Spicher
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Bürgern aufgesucht. Festsaal, Frisörsalon
und Hausrestaurant befinden sich im Untergeschoss. Eingang und Empfang sind großzügig gestaltet und laden zum Verweilen ein.
In einem festen Wochenprogramm bieten wir
Ihnen vielfältige Freizeit-, Unterhaltungs- und
Beschäftigungsmöglichkeiten an. So können
Bewohner am Gedächtnistraining und an
Spielrunden teilnehmen, sich mit Gymnastik fit halten und kreativ betätigen. Darüber
hinaus machen wir einmal jährlich eine mehrtägige Ferienfreizeit.
Die Bewohnerzimmer bestehen aus einem
Wohn-/Schlafraum und einem eigenen, barrierefreien Bad/WC. Jedem Bewohner steht
es frei, die Zimmer individuell und mit Privatmöbeln auszustatten. Eine Grundmöblierung
ist natürlich immer vorhanden. Alle Zimmer
verfügen über eine Rufanlage, Fernseh- und
Telefonanschluss. Eine Internetverbindung ist
möglich.
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Pflege orientiert am Bewohner

Ziel der Pflege und Betreuung ist es:
■■ die Würde des Menschen zu respektieren
■■ den Bewohner zu aktivieren und seine
Selbstständigkeit zu erhalten
■■ durch eine aussagekräftige Dokumentation, eine professionelle Pflege und
Betreuung zu gewährleisten und Transparenz nach außen zu schaffen
■■ den Bewohner als Menschen mit sozialen
Bedürfnissen und in seiner Gesamtheit
aus Körper, Seele und Geist wahrzunehmen
■■ seine persönlichen Ressourcen zu fördern
■■ im christlichen Miteinander den Lebensalltag zwischen Bewohner, seinem
Umfeld und den Mitarbeitern zu gestalten
■■ den Bewohner fachlich kompetent zu
beraten und bei der Begleitung des
Pflege- und Betreuungsprozesses seine
Individualität zu berücksichtigen

■■ die Lebensbiografie des Bewohners zu
berücksichtigen
■■ erlebnisorientierte Pflege auf den Grundlagen der Mäeutik zu nutzen, um den
Bewohner sozial einzubinden
Neben den Bewohnern sind die Angehörigen
unsere wichtigste Zielgruppe: Sie zu beraten,
zu informieren und einzubinden ist eine zentrale Aufgabe bei der Gestaltung des neuen
Lebensabschnittes.
Was wir nicht ausblenden möchten: Für viele
Menschen ist unser Seniorenhaus die letzte
Lebensstation. Uns ist die Begleitung auch
in dieser Phase ein wichtiges Anliegen. Mit
unseren Ordensschwestern, Seelsorgern,
ehrenamtlichen Helfern und den Angehörigen gehen wir diesen Weg gemeinsam.
Den Angehörigen bieten wir Gespräche und
Begleitung an, um sie auch in ihrer Trauer
aufzufangen.
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Unsere Angebote & Leistungen

Betreuungs- und Pflegeleistungen
■ Beratung in persönlichen Angelegen
heiten
■ Grundpflege als aktivierende Pflege
■ Behandlungspflege nach ärztlicher
Verordnung
■ Hilfestellung bei der Beschaffung und
Versorgung mit Medikamenten
■ Unterstützung bei der Tagesgestaltung
■ Seelsorgerische Begleitung
■ Teilnahmemöglichkeiten am sozialen und
kulturellen Leben des Seniorenhauses
■ Hilfestellung zur Aufrechterhaltung und
Förderung der sozialen Integration
■ Hilfe bei der Vermittlung ärztlicher
Leistungen unter Beachtung des Rechtes
auf freie Arztwahl
■ Hilfe bei der Vermittlung von
therapeutischen Maßnahmen
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Die Bereitstellung von Bettwäsche und Handtüchern, die Versorgung der Privatwäsche
sowie die regelmäßige Reinigung der Räume
sind selbstverständlich im Leistungsspektrum enthalten. Natürlich können eigene
Bettwäsche, Handtücher, Tischdecken etc.
mitgebracht werden.
Unser Hausrestaurant
Das gesunde, vitalstoffreiche und vor allem
schmackhafte Speisen- und Getränkeangebot hat bei uns einen hohen Stellenwert.
Täglich erwartet unsere Bewohner ein reichhaltiges Frühstück, Menüwahl und Salatbuffet zum Mittagstisch, Nachmittagskaffee
mit verschiedenen Kuchensorten sowie ein
abwechslungsreiches Abendessen. Zwischenmahlzeiten sind darüber hinaus zu
jeder Tages- und Nachtzeit möglich. Fest
liche Menüs zu besonderen Anlässen, und
auch Spezialitätenwochen, sorgen für Höhepunkte im Jahr.
Unsere Terrasse in der Gartenanlage rund
um den kleinen Brunnen steht Ihnen für
Kaffee und Kuchen mit Angehörigen zur
Verfügung.
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Begegnung und Gemeinschaft

Gemeinschaftsräume sind Orte der Begegnung, des Austausches und der Kommunikation. Über den eigenen Wohnraum hinaus
stellen sie Möglichkeiten zur Gestaltung des
Tagesablaufes dar. Dem Bewohner stehen
sie jederzeit offen. Das großzügige Hausrestaurant, Festsaal und Panoramazimmer
können für persönliche Feste und Feiern
genutzt werden. Außerdem steht allen die
terrassenförmig angelegte Gartenanlage
offen. Kleinere Spaziergänge in den Spicher
Wald und in den nahe gelegenen Park um
das Spicher Bürgerhaus sind vom Seniorenhaus Hermann-Josef-Lascheid aus möglich.
Unser Mitarbeiterteam
Unser Ziel ist es, den Bewohnerinnen und
Bewohnern qualitativ hochwertige Leistungen in allen Bereichen anzubieten: Pflege,
Sozialkulturelle-Betreuung, Küche/Service,
Haustechnik, Verwaltung/Empfang. Wir legen
deshalb großen Wert auf eine qualifizierte
Ausbildung sowie auf regelmäßige Fort- und

Weiterbildung unseres Mitarbeiterteams. Nur
so können wir Pflege, Betreuung und Serviceangebote auf dem aktuell anerkannten Stand
der Wissenschaft und Zeit gewährleisten.
Gemeinsam mit dem Cellitinnen-Institut (CIS)
haben wir für alle 18 Seniorenhäuser ein
umfangreiches Qualitätssystems entwickelt,
welches in jeder Einrichtung Anwendung
findet und regelmäßig auditiert und weiterentwickelt wird.
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen unsere Arbeit in unterschiedlichen Bereichen. Sie haben einen selbstverständlichen Platz in unserer Struktur, sind
Verbindungsglied in die Gemeinden und werden von uns in viele Prozesse miteinbezogen.
Bitte nutzen Sie unser Angebot einer persönlichen Beratung. Dafür stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung, denn wir möchten, dass Sie
sich bei uns von Anfang an wohl fühlen.
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Seniorenhaus Hermann-Josef-Lascheid
Asselbachstraße 14 · 53842 Troisdorf-Spich
Tel 02241 9507-0 · Fax 02241 9507-37
E-Mail: h.j.lascheid@cellitinnen.de
www.sh-spich.de

