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25 Seniorenwohnungen in
Rheinnähe
Unsere Seniorenwohnanlage liegt in
Mehlem, dem südlichsten Ortsteil von
Bonn, nur 200 m vom Rheinufer entfernt. Die einmalige Lage und die sich
in direkter Umgebung befindliche gute
Infrastruktur unterstützen Seniorinnen
und Senioren dabei, einen erfüllten
Lebensabend zu genießen.
Viele Fachärzte und Einkaufsmöglichkeiten aller Art sind schnell und einfach zu
erreichen.

Christliche Geborgenheit
Den Lebensabend wohl versorgt und
in der Gemeinschaft Gleichgesinnter
verbringen zu dürfen, ist der Wunsch
vieler älterer Menschen. In unserer Seniorenwohnanlage leben ausschließlich
Christen. Das Zusammenleben ist dadurch von einer familiären Atmosphäre
geprägt. Zudem sorgen viele gemeinsame Veranstaltungen für Freude bei allen
Bewohnern.

Seniorenwohnungen

gemeinsam alt werden

&schön wohnen direkt am Rhein

25 Seniorenwohnungen –
Appartments mit individuellen Grundrissen
Die 26 Seniorenwohnungen sind im Haus Utestraße 30-32 auf zwei Häuser mit je vier Etagen verteilt. Alle Wohnungen sind in ihrem Grundriss
individuell gestaltet. Die Größen variieren von 42-85 m2. Ein seniorenund behindertengerechter Zugang ist zu allen Wohnungen gewährleistet.
Viele Wohnungen sind aufgrund ihrer hochwertigen Ausstattung, dem
guten Service und dem schönen Umfeld, welches ein hohes Maß an
Lebensqualität im Alter sichert, schon seit Jahren fest vermietet.

Jedoch stehen immer wieder freie Wohnungen zur Verfügung, die wir gerne an Christen vermieten möchten. Alle Wohnungen haben eine Loggia
oder einen Balkon und sind mit einer komfortablen Einbauküche inklusive
hochwertiger Elektrogeräte und Vinylböden in Holzoptik ausgestattet. Die
Grundrisse der jeweils freien Wohnungen und die entsprechenden Mietpreise können Sie jederzeit unter www.bethanien-ev.de einsehen oder in unserer Verwaltung
erfragen.

Selbstständigkeit erhalten – Hilfe bei Bedarf möglich
Hier leben Sie in voller Selbstständigkeit und vertrauter Umgebung, egal
ob als Ehepaar oder alleine. Sie haben die Möglichkeit, sich Ihre Wohnung
so zu gestalten, dass Sie sich Zuhause fühlen. Die einmalige Umgebung
sowie die Gestaltung der gesamten Anlage helfen Ihnen dabei, diesen
Ort zu genießen.
Zu Ihrer Entlastung bieten wir einige Dienstleistungspakete an, die Sie
ganz nach Ihren Wünschen hinzubuchen können. Wir berechnen keine
Vorhaltepauschale für Dienstleistungen, sondern nur die Dienstleistungen, die auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Alle Leistungen werden von unserem qualifizierten Personal, oft schon langjährig Teil
des Teams, mit Liebe erfüllt. Besonders hervorzuheben ist auch das Küchenteam und damit die hohe Qualität der Speisenversorgung im Haus
Bethanien. Frische, hausgemachte Zubereitung, eine liebevolle Zusammenstellung der Zutaten und die Berücksichtigung individueller Wünsche
sind für uns selbstverständlich.

Hier noch ein kleiner Ausschnitt der zubuchbaren Leistungen:
• Bettwäsche
• Allgemeine Reinigung
• Hilfe im Notfall
• Fensterreinigung
• Notrufgerät
• Frühstück, Mittag- und Abendessen
• Telefon / Internet
• Wäschedienst
Sollten Sie darüber hinaus noch individuelle Hilfe benötigen, steht Ihnen
ein ehrenamtlicher Hilfsdienst von Glaubensgeschwistern zur Verfügung:
Begleitung zum Arzt, Hilfe beim Einkaufen, Fahrdienste, Unterstützung
bei Krankenhausaufenthalten, Hilfe bei der Erledigung von schriftlichen
Angelegenheiten und Unterstützung bei einem notwendigen Umzug in
die stationäre Pflege können hier in Anspruch genommen werden.
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Christliche Versammlungen
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Im Mehrzweckraum des benachbarten
Haupthauses, das barrierefrei von allen
Bewohnern erreicht werden kann, finden regelmäßig Versammlungsstunden
statt. Daneben können die Räumlichkeiten auch für familiäre Feste oder Feiern
genutzt werden. Die Raumnutzung ist
für die Bewohner kostenlos.
Alle Bäder sind
behindertenge
recht ausgestattet.
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Regelmäßig finden Veranstaltungen
oder Ausflüge für die Senioren statt. Diese Veranstaltungen fördern die Gemeinschaft unter den Bewohnern und sorgen
für eine Abwechslung im Alltag. Unser
Motto „Bei uns muss sich niemand
einsam fühlen“ wird hier noch einmal
unterstrichen.
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Wohnen in TOP-Lage –
direkt am Rhein, im Zentrum
und unter Gläubigen
Neben der schönen Wohnung, der guten Betreuung und
dem schönen Garten ist natürlich auch die Umgebung ein
wichtiger Faktor für die Lebensqualität im Alter. Die Seniorenwohnungen liegen in Mehlem, dem südlichsten Ortsteil
von Bonn. Gut zu Fuß erreichbar finden Sie hier alles für
den täglichen Bedarf: Ärzte verschiedener Fachrichtungen,
Therapeuten, Fachgeschäfte und verschiedene Discounter. In unmittelbarer Nähe und auch gut zu erreichen liegt
die Innenstadt von Bad Godesberg mit einem großen Angebot an Cafés, Geschäften und Kultureinrichtungen. Ein
Besuch der Innenstadt lohnt sich in jedem Fall.

Nur 200 m entfernt liegt das Rheinufer mit der wunderschönen Promenade. Ein direkter Weg führt vom
Haus bis hin zur Promenade, die zu einem Spaziergang oder einfach nur auf ein paar Minuten der
Ruhe einlädt. Alles ist behindertengerecht angelegt.

Von der Ufer-Promenade und teilweise auch
den Balkonen der Anlage aus bietet sich Ihnen
ein wunderschöner Blick auf den Drachenfels,
Königswinter und das Siebengebirge. Der Rhein
ist mit seinen vielen Schiffen und seinem bewegten Wasser zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis.

Zusatzleistung
„Ambulante Pﬂege“
Unser generelles Bestreben für die Bewohner der Seniorenwohnungen ist, die Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten. Die
von uns angebotenen Dienstleistungen unterstützen dies und
geben den Bewohnern die Sicherheit, dass auch bei eintretendem Hilfebedarf entsprechende Unterstützung gegeben ist. Im
akuten Notfall ist immer jemand zur Stelle. Sollte darüber hinaus einmal eine ambulante Pflege benötigt werden, arbeiten
wir mit den regionalen Anbietern zusammen und unterstützen
unsere Bewohner bei der Auswahl eines qualifizierten und professionellen Pflegedienstes.

Stationäre Pﬂege
Neben den Seniorenwohnungen bietet
das Haus Bethanien e.V. eine ganzheitliche Versorgung der Bewohner in der
stationären Pflege. Dabei legen wir auf
die Erhaltung der Individualität höchsten Wert. Ein notwendiger Umzug auf
Grund von erhöhter Pflegebedürftigkeit
ist unkompliziert und erfordert keinen
Ortswechsel. Das Haupthaus mit dem
stationären Pflegebereich befindet sich
direkt nebenan.

Unser Motto:
„Bei uns sind Sie in guten Händen“
Unsere Betreuung folgt dem christlichen
Menschenbild und hilft den Bewohnern,
so lange wie möglich ein selbstständiges und abwechslungsreiches Leben
zu führen. Durch die Gemeinschaft mit
Gläubigen und die Möglichkeit, an vielen
Veranstaltungen teilzunehmen, wird der
Einsamkeit im Alter entgegengewirkt.
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