L Anschrift
Haus der Diakonie
Steinkampstraße 16
49492 Westerkappeln
Einrichtungsleitung: Jörg Niemöller
Pflegedienstleitung: Maria Niehüser
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Steinka

Ob bunte Nachmittage, Mobilitätstraining, ein
Besuch in der Cafeteria oder kirchliche Feiern und
weitere Aktivitäten: Unser abwechslungsreicher
Veranstaltungskalender bietet viele Möglichkeiten,
die von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
gerne angenommen werden.
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Nächstenliebe und die diakonische Tat bleiben bei
allem, was wir tun, unser Anspruch und unsere
Verpflichtung. Auf dieser Grundlage finden unsere
Bewohnerinnen und Bewohner ein wohnliches
Zuhause, in dem sie sich geborgen fühlen können.
Gleichzeitig begleiten wir sie individuell, fachlich
hochkompetent und zuverlässig. Die Richtschnur
unserer Arbeit ist dabei die Selbstbestimmung und
Selbstständigkeit der uns anvertrauten Menschen.

Friedensstra ße

Der Einzug in eine Altenpflegeeinrichtung stellt
für die meisten Menschen einen gravierenden
Einschnitt in ihr bisheriges Leben dar. Um die
Eingewöhnung in unserem Hause zu erleichtern,
unterstützen unsere Mitarbeitenden des Sozialen
Dienstes beim Einzug und der Gestaltung des
neuen Lebensumfelds.

Tel. 05404 9634-0
Fax 05404 9634-47
E-Mail: hdd-westerkappeln@perthes-stiftung.de
www.hdd-westerkappeln.de

L Unser

Haus

Das Haus der Diakonie entstand aus dem Bemühen
der evangelischen Kirchengemeinde Westerkappeln
und der Diakoniestation um eine Einrichtung für
Menschen im Alter.
Idyllisch am Ortsrand von Westerkappeln gelegen,
bietet sich das Haus als Ausgangpunkt kleiner, aber
auch ausgiebiger Spaziergänge an. In der Umgebung
finden sich zahlreiche Spazierwege, die auch mit
einem Rollstuhl sehr gut befahrbar sind.
Westerkappeln hat eine gute Infrastruktur sowie gute
Verkehrsanbindungen nach Osnabrück, Ibbenbüren
und Rheine.
Das Haus der Diakonie bietet Platz für 90 Bewohnerinnen und Bewohner.
Die Zimmer mit separatem Bad/WC sind teilmöbliert,
können jedoch durch eigene, liebgewonnene Möbel
und Gegenstände ergänzt werden.
Die Tagesräume und ein Selbstbedienungscafé bieten
sich als Treffpunkt für Gespräche und Begegnung an,
wie auch die gemütlichen Wohnzimmer zum Verweilen
einladen.

L Pflege

und Betreuung

Als diakonische Einrichtung respektieren wir die Würde
und Einzigartigkeit jedes Bewohners. Alle unsere Mitarbeitenden arbeiten täglich mit dieser inneren Haltung
unter Achtung hoher fachlicher Qualitätsstandards. Dies
spüren unsere Bewohnerinnen und Bewohner tagtäglich
im zwischenmenschlichen Umgang.
Unser Ziel einer umfassenden und ganzheitlichen
Pflege verfolgen wir im gegenseitigen Vertrauen und in
Absprache mit allen Personen, die am Pflegeprozess
beteiligt sind.
Ob als stationärer Dauergast oder zur Kurzzeitpflege für
eine begrenzte Zeit – bei uns sind Sie jederzeit herzlich
willkommen!
Professionelle Teams in der Pflege und Betreuung
berücksichtigen individuelle Vorlieben und Gewohnheiten,
damit jeder unserer Bewohner sich wohl und zuhause
fühlt.
Insbesondere demenziell erkrankte Menschen führen
bei uns dank jahrelanger Erfahrung und unserer fachlichen Schwerpunktsetzung ein selbstbestimmtes und
aktives Leben.

Unsere Mitarbeitenden verfügen neben einer
hohen fachlichen auch über eine hohe soziale
Kompetenz. Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sowie ein flächendeckendes Qualitätsmanagement sind Eckpfeiler, mit denen wir das
hohe Niveau unserer Arbeit unterstützen.
L Ehrenamtliches

Engagement

Das Leben im Haus der Diakonie wird von Beginn
an durch einen Kreis Ehrenamtlicher begleitet und
mitgestaltet. Der Kreis der Freiwilligen ist jederzeit
offen für alle, die Freude an der Begegnung mit
älteren Menschen haben und sich ehrenamtlich
engagieren wollen.
L Genießen
Zuhause ist, wo man sich wohlfühlt! Durch abwechslungsreiches und schmackhaftes Essen, das
individuelle Wünsche und Befindlichkeiten berücksichtigt, streben wir dieses Ziel tagtäglich aufs Neue
an. Unser Partner, die Perthes-Service GmbH,
bereitet dazu die Mahlzeiten frisch vor Ort in der
Einrichtung und mit hochwertigen Zutaten zu.

