
Leben nach Ihren Bedürfnissen

DRK Seniorenresidenz 
Grenzstraße

Deutsches Rotes Kreuz Oberhausen
Alten- und Pflegeheime gGmbH
DRK Seniorenresidenz Grenzstraße
Grenzstraße 32
46045 Oberhausen

Empfang: 
0208 85763 - 345
Einzugsmanagement und Beratung: 
Stella Prasse 
0208 79053-326
stella.prasse@drk-ob.de

E-Mail: pflegeheime@drk-ob.de
www.pflegeheime-oberhausen.de Bi
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Raum für Wohlbefinden

Die DRK Seniorenresidenz Grenzstraße bietet ein 
sensibel entwickeltes, altersgerechtes Wohnkonzept, in 
dem Ihre individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.

Die Residenz im Detail:
• 74 Einzelzimmer
• Zimmergrößen inkl. Badezimmer zwischen 
       21 und 23 m2

• moderne Möblierung
• 24-Stunden-Pflege
• individuell gestaltete Wohnbereiche
• Verpflegung nach den neuesten Standards der DGE 

(Deutsche Gesellschaft für Ernährung)
• geschützter Gartenbereich
• leben im Wohngruppenmodell
• tägliche Betreuung durch den Sozialen Dienst
• Raumreinigungs- und Wäscheservice
• vielfältige Gruppen- und Einzelangebote

Interesse? Wir beraten Sie gerne persönlich.  
Rufen Sie uns an unter 0208/79053-345 oder schreiben 
Sie uns eine E-Mail an pflegeheime@drk-ob.de.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Unsere freundlichen Mitarbeitenden beraten Sie gerne
in einem Gespräch über unsere Einrichtung und klären 
gemeinsam mit Ihnen alle Fragen. 

DRK Kreisverband 
Oberhausen (Rhld.) e. V.



Orientierung und Sicherheit 

Ihre Bedürfnisse geben uns den Weg vor - im wahrsten 
Sinne des Wortes. Damit Sie sich in Ihrer Wohnwelt frei und 
selbstständig bewegen können, ist die DRK Seniorenresi-
denz Grenzstraße mit einem besonderen Wegeleitkonzept 
ausgestattet.

Die vier Wohnbereiche mit ingesamt sieben Wohngrup-
pen sind in unterschiedlichen Farben gestaltet und tragen 
zudem mit „Magnolienweg“, „Kirschblütenweg“, „Zur Eiche“ 
und „Kastanienweg“ eigene Namen. Dies erleichtert die 
Orientierung und gibt Ihrem Zuhause eine eigene Adresse.

Bildelemente und Motive innerhalb der Wohnbereiche 
schaffen Behaglichkeit und bringen zugleich einen hohen
Wiedererkennungswert mit sich. 
Denn diese Informationen werden im Langzeitgedächtnis 
gespeichert und helfen so auch demenziell erkrankten 
Bewohnerinnen und Bewohnern, sich in ihrem Zuhause 
zurechtzufinden.

Bei schönem Wetter lädt der hauseigene Garten dazu ein, 
einen Blick ins Grüne zu werfen oder eine erholsame 
Runde an der frischen Luft zu genießen. 

Wohnen mit Lebensqualität

Wenn das Leben in den eigenen vier Wänden nicht mehr 
möglich ist, finden Sie bei uns ein behagliches Zuhause. In 
der DRK Seniorenresidenz Grenzstraße erwartet Sie eine 
liebevoll gestaltete und altersgerechte Wohnwelt, in der Sie 
ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
erleben.

Sie wohnen in einem Einzelzimmer mit eigenem Bad und 
haben im Erdgeschoss Anbindung an den schönen Garten. 
Neben der Grundausstattung bietet jedes Zimmer 
genügend Raum für eine individuelle Raumgestaltung.
Jede Wohngruppe verfügt über einen eigenen 
Gemeinschaftsraum mit geräumiger Küche und einem 
dazugehörigem Balkon. In der Wohngruppe können Sie 
Kontakte mit Ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern 
pflegen.
Als zentrale Begegnungsfläche dient auch das Erdge-
schoss. Neben einem großen Gemeinschaftsraum und 
einem Friseur finden sich dort viele Sitzgelegenheiten, die 
Bewohner, Angehörige und auch Besucher zum Verweilen 
einladen.

Rund um die Uhr ist unser freundliches und qualifiziertes 
Pflegeteam für Sie da und unterstützt Sie bei den 
Anforderungen des Alltags. 

Ganzheitliche Angebote

Das Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele ist unser 
täglicher Anspruch. Bei uns werden Sie nicht nur 
körperlich optimal versorgt. Unser Ziel ist es auch, Ihnen 
eine größtmögliche Lebenszufriedenheit zu schaffen. 
Dies gelingt uns nicht nur dank unserer professionellen 
Pflegeteams und eines liebevoll gestalteten Umfelds, 
sondern auch durch die täglichen Besuche des 
Sozialen Dienstes. Gemeinsam mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern werden Angebote für Körper und Geist 
gestaltet, die sich an den individuellen Fähigkeiten jedes 
Einzelnen orientieren. 

Die Verpflegung der Bewohnerinnen und Bewohner
erfolgt über die hauseigene Küche. Täglich werden 
frische Speisen zubereitet, die je nach Belieben, 
gemeinschaftlich oder im Zimmer verzehrt werden 
können. Individuelle Vorlieben und Wünsche versuchen 
wir stets zu erfüllen.

Fürsorge von Anfang an 

Jeder neue Bewohner wird in der Eingewöhnungsphase 
individuell begleitet, lernt unsere umfassenden Angebote 
kennen und erhält Raum, seine persönlichen Bedürfnisse 
und Wünsche zu äußern. 


