
in den Räumlichkeiten des Martha-Grillo-Seniorenzentrums

Kurzzeitpflege
„In den Bergen“

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Oberhausen (Rhld.) e. V.
Martha-Grillo-Seniorenzentrum
- Solitäre Kurzzeitpflege -
Gustavstr. 98 - 100
46049 Oberhausen

Empfang: 
0208 859 00 - 0
Einzugsmanagement und Beratung: 
Gerke Wegmann
0208 859 00 - 53
gerke.wegmann@drk-ob.de

E-Mail: pflegeheime@drk-ob.de
www.pflegeheime-oberhausen.de Bi
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Gute Gründe für unsere solitäre Kurzzeitpflege:

• das DRK Oberhausen verfügt über jahrelange 
       Erfahrung in der Kurzzeitpflege

• unsere im Jahr 2019 modernisierte solitäre  
Kurzzeitpflege verfügt über zwölf Pflegeplätze

• jedem Bewohner steht ein Einzelzimmer mit eigenem 
Bad zur Verfügung - der gemeinsame Wohn- und 
Essraum fördert soziale Kontakte

• unsere ausgebildeten Pflegekräfte kümmern sich 
rund um die Uhr um die Versorgung der  
Bewohner*innen

• der Sozialen Dienst organisiert zusätzlich dazu 
Einzel- und Gruppenangebote wie z.B. gemeinsame 
Spiele oder Bastelaktionen

• die gemütliche und moderne Inneneinrichtung unter 
dem Motto „In den Bergen“ sorgt für ein Gefühl von 
Kurzurlaub

• unsere Einrichtung liegt zentral in Oberhausen und 
verfügt über eine optimale Erreichbarkeit

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Unsere freundlichen Mitarbeiter*innen beraten Sie gerne
in einem Gespräch über unsere solitäre Kurzzeitpflege 
und klären gemeinsam mit Ihnen alle Fragen. 

DRK Kreisverband 
Oberhausen (Rhld.) e. V.



Wann wird eine Kurzzeitpflege benötigt?

Unter Kurzzeitpflege versteht man eine zeitlich begrenzte 
vollstationäre Pflege in einer anerkannten Pflegeeinrichtung.
Sie kann von pflegebedürftigen Personen bzw. von  
Personen, die durch Unfall oder Krankheit pflegebedürftig 
geworden sind, in Anspruch genommen werden.  
Oft wird eine Kurzzeitpflege im Anschluss an einen  
stationären Krankenhausaufenthalt benötigt, wenn der  
Patient für die Zeit der Regeneration auf Hilfe angewiesen 
ist. 
Die Kurzzeitpflege kann zum Beispiel auch dann genutzt 
werden, wenn pflegende Angehörige für bestimmte Zeit 
verhindert sind. 

Entlastung für Angehörige

Die Pflege von geliebten Personen kann auf Dauer eine 
Belastung darstellen. Wenn pflegende Angehörige einmal 
eine Auszeit benötigen oder einen wohlverdienten Urlaub 
genießen möchten, kommt schnell die Frage auf, wer im 
Zeitraum der Abwesendheit für die Pflege der Liebsten 
aufkommt. Auch für diesen Fall bietet die Kurzzeitpflege 
eine gute Lösung, um die pflegebedürftige Person in guten 
Händen zu wissen.  

Herzlich willkommen in unserer solitären 
Kurzzeitpflege!

Mit dem Umbau rund um unser traditionsreiches
Martha-Grillo-Seniorenzentrum haben wir einen großen 
Schritt in ein neues Zeitalter des DRK Oberhausen gesetzt. 
Die Einrichtung wurde mit einzigartiger Liebe zum Detail 
neu geplant. Ein NRW-weit einzigartiges Wohn- und  
Pflegekonzept für Senioren vereint alle Formen des  
Wohnens im Alter unter einem Dach:  
Tagespflege, vollstationäre Pflege, solitäre Kurzzeitpflege, 
anbieterorientierte Wohngemeinschaft mit demenziellem 
Schwerpunkt und Betreutes Wohnen.
Die modernisierte solitäre Kurzzeitpflege wurde im Rahmen 
der Umbauarbeiten Mitte 2019 unter dem Motto „In den 
Bergen“ neu eröffnet. 

In den besten Händen
 
Rund um die Uhr werden die Bewohner*innen von unseren 
liebevollen Mitarbeiter*innen versorgt und die pflegerische 
Betreuung wird jederzeit sichergestellt.  
Neben unseren Pflegekräften werden die Bewohner*innen 
auch durch den Sozialen Dienst umsorgt, der die  
körperlichen und geistigen Fähigkeiten fördert, sowie 
abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten anbietet. 

Wie lange kann die Kurzzeitpflege in Anspruch 
genommen werden?

Eine Kurzzeitpflege kann, abhängig von den Kosten der 
jeweiligen Einrichtung, für bis zu acht Wochen im Jahr in 
Anspruch genommen werden.

Beantragung & Finanzierung

Wenn Sie Fragen zur Finanzierung oder Beantragung 
eines Kurzzeitpflegeplatzes haben, können Sie sich 
gerne an untenstehende Kontaktdaten wenden. 
Wir beraten Sie gerne!

Kontaktdaten
Gerke Wegmann 
Tel.: 0208 85900 - 53
E-Mail: gerke.wegmann@drk-ob.de


