
CARITAS WOHNEN PLUS
Wohnen mit Komfort –
maßgeschneidert für Ihre Ansprüche

WIR SIND FÜR SIE DA
Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen  
Beratungstermin. Wir sind auch für Ihre  
Angehörigen da.

www.caritas-hamm.de www.caritas-hamm.de
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WAS IST WOHNEN PLUS?
Caritas wohnen plus ist eine Wohnform, die mit 
zunehmendem Alter umfassende und individuelle 
Sicherheit bietet. Sie ermöglicht Senioren in einem 
barrierefreien Seniorenwohnsitz oder im privaten 
Haushalt ein selbstbestimmtes Leben. Dazu ste-
hen aufeinander aufbauende und sich ergänzende 
Leistungspakete zur Verfügung.

Caritas wohnen plus ist eine Form des Sevice- 
Wohnens mit einem besonderen Plus.  
Die Teilnehmenden werden regelmäßig von einer 
Mitarbeiterin der Caritas in ihrer Wohnung aufge-
sucht, um im persönlichen Kontakt den Bedarf an 
Beratung und Unterstützung zu erfragen.  
Sie organisiert oder initiiert gemeinschaftliche 
Aktivitäten für die Teilnehmer dieses Leistungsan-
gebotes.

Caritas wohnen plus ist ein Solidarsystem, in dem 
sich die Teilnehmenden gegenseitig unterstützen 
und einander soziale Teilhabe ermöglichen.

Telefon: 02381 306210 
Telefax: 02381 306212
wagener@caritas-pflegedienste-hamm.de

Sozialstation Hamm-Süd
Brüderstraße 70
59065 Hamm

Anke Wagener  
Pflegedienstleitung

www.mitte-ist-überall.de www.mitte-ist-überall.de



WELCHE LEISTUNGEN BEINHALTET 
CARITAS WOHNEN PLUS?
Caritas wohnen plus ist ein Betreuungsangebot, das 
sich aus Grundservice- und Wahlserviceleistungen 
zusammensetzt. Die Grundserviceleistungen 
bestehen aus drei Leistungspaketen, von denen 
das Leistungspaket A die Basis bildet. Die 
Leistungspakete B und C können ebenso wie die 
Wahlserviceleistungen freiwillig – je nach Bedarf auch 
temporär – ergänzend dazugebucht werden. 
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WO BEFINDEN SICH DIE 
STANDORTE?
Wir verfolgen das Ziel, in möglichst vielen Stadtteilen 
Hamms das Service-Wohnen mit Plus anzubieten. 
Dafür suchen wir Standorte aus, die zentral in 
den Stadtteilen liegen oder gut am öffentlichen 
Nahverkehr angeschlossen sind. Eine Übersicht über 
die aktuellen Standorte der Seniorenwohnsitze mit 
caritas wohnen plus finden Sie auf unserer Webseite.

www.caritas-hamm.de/gesundheits-und-altenhilfe/caritaswohnenplus

FÜR WEN IST CARITAS  
WOHNEN PLUS GEEIGNET?
 
Besonders geeignet ist dieses Angebot  
für Personen,
• die ein Sicherheitsbedürfnis haben und die Be-

schwerlichkeiten des Alltags reduzieren möchten
• die in ihrer Mobilität eingeschränkt und auf  

seniorengerechte, barrierefreie/-arme Wohnun-
gen angewiesen sind

• die sich Entlastung wünschen, z.B. Treppen-
hausreinigung, Schneefegen, Instandhaltung 
einer eigenen Immobilie

• die sich regelmäßige soziale Kontakte und  
Geselligkeit wünschen

• die sich Beratung, Unterstützung und Hilfen in 
allen Alltagsangelegenheiten und auch bei  
auftretendem Pflegebedarf wünschen

• die möglichst bis zum Lebensende, auch bei  
Pflegebedürftigkeit, in der Wohnanlage in ihrer 
eigenen Häuslichkeit leben möchten

• die sich auf die vielfältigen Veränderungen beim 
Altern frühzeitig einstellen möchten

LEISTUNGSPAKET A
Zur Basisleistung von caritas wohnen plus gehören 
regelmäßige Besuche eines Mitarbeitenden der 
Caritas, um sich ein Bild von der aktuellen Lage zu 
machen, ggf. Unterstützungsbedarfe zu ermitteln und 
zu beraten. 
Weiterhin werden pflegerische, medizinische und 
hauswirtschaftliche Leistungen vermittelt und 
koordiniert. Darüber hinaus werden gemeinschaftliche 
Angebote für die Teilnehmer von caritas wohnen plus 
organisiert. 

LEISTUNGSPAKET C
Im Falle einer längeren Abwesenheit, z.B. bei  
Urlaub oder Krankenhausaufenthalt, wird die 
Wohnung betreut. Je nach Bedarf kann z.B. 
gelüftet, können die Blumen gegossen oder der 
Briefkasten geleert werden.

LEISTUNGSPAKET B
Hausnotrufsystem – Die Wohnungen werden in 
Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst mit einer 
Hausnotrufanlage ausgestattet, die mit einer exter-
nen Notrufanlage verbunden und durch den Malteser 
Hilfsdienst rund um die Uhr besetzt ist.

WAHLSERVICELEISTUNGEN D
Beim Ambulanten Pflegedienst der Caritas 
können neben unterschiedlichen Pflegeleistungen 
auch noch viele andere Dienste in Anspruch 
genommen werden, wie z.B. hauswirtschaftliche 
Hilfe und Reinigung, Menüservice, Wäschedienst, 
seelsorgliche Begleitung, technische Hilfen. 

Die Pflegedienstleitungen der Sozialstationen 
beraten gern, um ein je individuelles Paket an 
Pflege- und Serviceleistungen zusammenzustellen.

»Wir lernen Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen … 
Wir müssen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht.«  
                    Johann Wolfgang v. Goethe




