Christliche Seniorenhäuser

Leben in christlicher Gemeinschaft

Lasst uns nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Gal. 6,10

Leben in christlicher Gemeinschaft
Seit 1968 leben in den Christlichen Seniorenhäusern Lützeln alte Menschen zusammen unter dem Segen Gottes. Rüstige Rentner und pflegebedürftige alte Menschen fühlen sich wohl
in unserer Gemeinschaft, die durch den Glauben an Jesus Christus als Sohn Gottes geprägt
ist.
99 Einzel- und Doppelapartments im Haupthaus und 28 seniorengerechte Wohnungen in
wunderschöner Hanglage gleich nebenan geben mehr als 150 älteren Menschen Raum zum
Leben. Jeder Bewohner kann sich bei uns liebevoll aufgenommen, gepflegt und versorgt wissen.
Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Broschüre einen Einblick in unsere Arbeit und das Leben
hier zu geben. Sie werden erstaunt sein, wie vielfältig und interessant, lebendig und bunt das
Leben in einer christlichen Gemeinschaft von Senioren sein kann.

Lützeln liegt in idyllischer, ruhiger Umgebung am Fuße
des Rothaargebirges im Drei-Länder-Eck von Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Abseits jeglichen Lärms sind wir dennoch nur 10 Minuten von der
Autobahn und den nächsten Städtchen entfernt.

Seniorengerecht wohnen
Umgeben von einem Naturschutzgebiet und dem Wanderweg „Rothaarsteig“ ist unsere
Wohnanlage ideal für rüstige oder schon hilfebedürftige Senioren. Manchem unserer 40
Mieter ist die alte Wohnung zu groß oder die Umgebung in der Stadt zu laut geworden. Wer
in eine unserer 28 seniorengerechten Wohnungen einzieht, braucht nicht mehr Rasen zu
mähen und kann sorgenfrei in den Urlaub fahren – auf Haus und Grundstück ist geachtet.
Die komfortablen Wohnungen sind alle nach Süden ausgerichtet, damit man auf der Terrasse, die zu jeder Wohnung gehört, so lange wie möglich die Sonne genießen kann. Großzügig
ist auch die Aufteilung der Wohnungen mit dem gemeinsamen Wohn- und Essbereich mit
Wohnflächen zwischen 66 und 86 Quadratmetern.

Angenommen und getragen
Jeder Mensch ist von Gott gewollt und geliebt. Gerade das macht uns einzigartig und jeden
von uns zu einem besonderen Menschen von unschätzbarem Wert – unabhängig vom Alter
und der Hilfsbedürftigkeit.
In den Christlichen Seniorenhäusern Lützeln richten wir uns an diesen Werten aus. Wir versorgen, pflegen und betreuen jeden Bewohner so, dass er sich angenommen und getragen
erlebt. Es gibt in unserem Haus keine separate Pflegestation, in die bei Notwendigkeit umgezogen werden muss. Wer einmal bei uns einzieht, der weiß, dass er in diesem neuen Zuhause
bis zum Lebensende gepflegt und versorgt werden kann.

Vertrauen auf Gott
In unserer Gemeinschaft setzen wir unser Vertrauen auf Gott und sein Wort, die Bibel. Die
evangelisch-freikirchliche Brüdergemeinde im Haus prägt unseren Alltag. Jeden Mittwoch
und Sonntag treffen sich Bewohner, um gemeinsam zu beten, auf GottesWort zu hören, das
Brot zu brechen und Gott zu loben. Darüber hinaus finden Gebetstreffen und verschiedene
Gruppen wie Frauenstunde, Männerbibelkreis und der Hauskreis statt. Eine Bewohnerin
erzählt:
„Wir beginnen unseren Tag mit dem Morgengruß – der Tageslosung und etwas Musik – und
treffen uns zu den gemeinsamen Mahlzeiten im Speisesaal, die mit Gebet begonnen werden.
Nach dem Frühstück hören wir die tägliche Andacht, die unsere Bewohner und Nachbarn in
den Wohnungen über Lautsprecher hören oder sogar im Fernsehen empfangen können.“
In einer christlichen Gemeinschaft zeigt sich gelebte Nächstenliebe darin, dass man füreinander sorgt. Der Starke hilft dem Schwachen. Unsere Bewohner unterstützen sich gegenseitig
bei den alltäglichen Dingen, begleiten sich zu den Treffen und Veranstaltungen und haben
immer ein offenes Ohr für den anderen.

Gemeinschaft leben
Bei uns findet man Freunde. Man geht aufeinander zu und findet Gleichgesinnte. Hier wird
es nicht langweilig, denn das ganze Jahr über finden besondere Veranstaltungen für unsere
Bewohner statt, z.B. Konzerte der verschiedensten Musikgruppen, Besuche von Kindergärten, Bildvorträge von interessanten Reisezielen oder Bibeltage, die tiefer gehen. Bei uns ist
fast immer etwas los.
Unser großer, heller Wintergarten steht immer für Besuche offen. Es findet sich eine Spiel
ecke für die Kleinen und in der Caféteria gibt es frischen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Vielleicht bekommen wir ja deshalb so viel Besuch?

Senioren auf Tour
Von Zeit zu Zeit hält ein großer Omnibus vor den Christlichen Seniorenhäusern Lützeln oder
unser kleiner Heim-Bus steht vor dem Haupteingang. Dann freuen sich die ausgehfertigen
Bewohner auf eine Busfahrt, bei der es viel Schönes zu sehen gibt: Ein Bewohnerausflug steht
auf dem Programm. In den letzten Jahren haben wir uns schöne, historische Altstädte angesehen, sind in gemütlichen Cafés eingekehrt oder erkundeten die nähere Umgebung. Unsere
Senioren bekommen so einiges zu sehen.

Mahlzeit!
Für unsere Bewohner sind die gemeinsamen Mahlzeiten im Speisesaal immer etwas Besonderes. Viele Menschen sitzen zusammen, da gibt es einiges zu bereden und zu lachen. Und dazu
das leckere Essen aus der hauseigenen Küche. Wenn einem Bewohner der Speiseplan mal
nicht gefällt, kann er sich auch einfach etwas anderes von der Wunsch-Speisekarte bestellen.

Wie geht das mit dem Internet?
Schon seit 2003 haben wir in den Christlichen Seniorenhäusern ein Internet-Café. Dort können Bewohner, Angehörige und Besucher nach Herzenslust surfen oder am PC spielen. Das
wird von Enkeln beim Besuch von Oma oder Opa gerne genutzt. Aber auch Bewohner kommen gerne, um E-Mails zu schreiben oder Neues zu entdecken. Das Internet-Café ist gleichzeitig Redaktionsraum für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Heimzeitung.
Sie haben einen Laptop dabei und wollen ins Internet? Kein Problem, setzen Sie sich doch
bei Kaffee und Kuchen in unseren Wintergarten. Über unser „Gastnetz“, das bald im ganzen
Haus verfügbar sein wird, können Sie sich ohne Passwort ins Internet einwählen.

Mietwohnen
In die seniorengerechten, überwiegend behindertengerecht ausgestatteten Wohnungen ziehen selbstständige Menschen ein, denen das eigene Haus oder die Wohnung zu groß wurde
und die Interesse an der Gemeinschaft mit anderen Christen haben. In dem beschaulichen
Ort Lützeln findet man Ruhe, kann aber mit dem eigenen Auto oder dem Fahrservice in kurzer Zeit die nahen Einkaufsmöglichkeiten erreichen.

Service-Wohnen
Diese Wohnform innerhalb des Heimgebäudes wählen Menschen, die weitgehend selbstständig sind. In ihrer eigenen Häuslichkeit nehmen sie je nach Wunsch Betreuung in Anspruch
– Essen im Speisesaal, Raumpflege oder Wäscheservice. Sie bestimmen ganz individuell
ihren Tagesablauf. Ihr seniorengerechtes und schwellenloses, von ihnen selbst eingerichtetes
Apartment bleibt ihr Zuhause, auch wenn sie pflegebedürftig werden. Unsere Apartments
haben einen kleinen Balkon, eine eigene Nasszelle und sind zwischen 24 und 30 qm groß.
Neben der Aufteilung in Wohn- und Schlafbereich haben die Apartments einen Vorflur mit
separater Tür für besondere Ruhe in der eigenen Wohnung.

Pflege-Wohnen
Unabhängig von ihrer Pflegestufe – wir pflegen bis zur Stufe III und darüber hinaus – wohnen
hilfebedürftige Menschen in den von ihnen selbst eingerichteten „vier Wänden“. Im Gegensatz zu vergleichbaren Einrichtungen verzichten wir auf eine separate Pflegestation. Auch
hierin wird der Charakter unseres Hauses, der sich im Slogan „Leben in christlicher Gemeinschaft“ ausdrückt, deutlich. Bei entsprechendem Bedarf stellen wir Pflegebett und Nachttisch
zur Verfügung. Selbstverständlich ist für uns im Rahmen der Pflege die Aufnahme und der
wertschätzende Umgang demenziell veränderter Menschen. Schön ist zu beobachten, dass
noch rüstigere Bewohner oder Mieter gerade den durch die Krankheit Hilfsbedürftigen Unterstützung und Hilfe im Rahmen eines Ehrenamtes anbieten.

Kurzzeitpflege und Probe-Wohnen
Unsere freundlichen, seniorengerecht ausgestatteten Apartments stehen alten Menschen zur
Verfügung, die normalerweise zu Hause gepflegt werden. So können Angehörige ohne Sorgen in Urlaub fahren. Erfahren Sie unsere Angebote und das Leben im Heim persönlich beim
Probe-Wohnen, und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Unsere Mitarbeiter sind für Sie da
Bei uns arbeiten Altenpfleger, Krankenpfleger, Sozialpädagogen, Krankengymnasten, Hauswirtschafter, Köche, Verwaltungsfachkräfte, Seelsorger und Hausmeister. Wir alle sind für
unsere Bewohner da, vom Praktikanten bis zum Heimleiter. Mit unserer Arbeit unterstützen
wir unsere Bewohner und Mieter und begleiten sie in ihrer persönlichen Situation.

Was immer Sie brauchen
Auch als Mieter in den Seniorenwohnungen können Sie auf unsere Dienstleistungen zurückgreifen. Wenn wir Sie an irgendeiner Stelle unterstützen können sind wir für Sie da.

Seit mehr als 40 Jahren
Die Christlichen Seniorenhäuser haben ihren Ursprung in der Gründung
der gemeinnützigen Stiftung Christliches Altenheim Lützeln 1964, die das
Haupthaus 1968 eröffnete. Gemäß ihrer Satzung sollen alten und gebrechlichen Menschen „Aufenthalt, körperliche und geistlich-seelische Betreuung“
angeboten werden. Immer wieder konnte das Altenheim seitdem erweitert
und umgebaut werden. Schon 1979 wurde der Wintergarten eingeweiht, der
den Bewohnern als zusätzlicher Aufenthalts- und Kontaktraum zur Verfügung
steht. Auch heute noch dient er, vor einigen Jahren renoviert, als Treffpunkt
im Heim, ob zu speziellen Veranstaltungen oder zur Begegnung.
1984 begannen die Arbeiten zum Ostanbau, der im Dezember 1986 eingeweiht
wurde. Er bietet Platz für weitere Apartments und einen Mehrzweckraum,
in dem unter anderem Gymnastik- und Malstunden stattfinden. Außerdem
beherbergt er den Konferenzraum, der auch von Bewohnern gerne für Feiern
genutzt wird.
Ein weiterer Um- und Anbau Mitte der 90er Jahre brachte größere Veränderungen. So wurde ein sechsgeschossiger Südtrakt mit Speisesaal und über 50
neuen Heimplätzen gebaut. Dazu kam eine Modernisierung des Haupttraktes,
wodurch alle Apartments jeweils Dusche und Toilette erhielten.
Zur Abrundung des Angebots und zur Stärkung der Hausgemeinde erfolgte
2006 in unmittelbarer Nähe des Heimgebäudes die Errichtung einer modernen
Senioren-Wohnanlage mit 20 Wohneinheiten.

Unsere Leitsätze
1. Jeder Mensch ist von Gott gewollt und geliebt.
Nur in der Bindung an Gott kommt menschliches
Leben wirklich zur Entfaltung. Deshalb laden
wir ein, mit Jesus Christus zu leben. Wir unterstützen die Teilnahme unserer Bewohner an den
biblisch orientierten Angeboten unserer Einrichtung.
2. Wir respektieren jeden Bewohner mit seiner individuellen Lebensgeschichte – insbesondere auch
seinen persönlichen Frömmigkeitsstil sowie seine
religiöse und konfessionelle Prägung.
3. Als von Gott geliebt hat jeder Mensch einen unschätzbaren Wert und eine unverlierbare Würde,
die auch durch geistige, körperliche und psychische Beeinträchtigungen nicht gemindert wird.
Deshalb gestalten wir unsere Pflege, Betreuung
und Versorgung so, dass sich jeder Bewohner
angenommen und getragen erlebt.
4. Mit unseren unterschiedlichen Begabungen,
Erfahrungen und Qualifikationen arbeiten wir
haupt- und ehrenamtlich zum Wohle der uns anvertrauten Menschen als Dienstgemeinschaft.
5. Die uns zur Verfügung stehenden Mittel setzen
wir verantwortungsbewusst ein und erbringen
unsere Leistungen zu einem möglichst günstigen
Preis.
6. Innerhalb der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen arbeiten wir zuverlässig und qualitätsbewusst zur Zufriedenheit
unserer Bewohner.
Diese Leitsätze sind in unserem Leitvers, der allen Mitarbeitern präsent ist, zusammengefasst:
Wir arbeiten als Dienstgemeinschaft wirtschaftlich
und zuverlässig für von Gott gewollte und geliebte alte
Menschen mit dem Ziel, dass sie sich angenommen und
getragen erleben.

Besuchen Sie uns in Lützeln
Schauen Sie sich in Ruhe bei uns um, genießen Sie die schöne Gegend für ausgedehnte Spaziergänge oder unseren Wintergarten für ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee. Oder
machen Sie Urlaub in unserem Gästehaus und lernen Sie uns aus nächster Nähe kennen.
Sprechen Sie uns einfach an – wir freuen uns auf Sie.
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Christliche Seniorenhäuser Lützeln
Holzhäuser Weg 7
57299 Burbach
Telefon 0 27 36 / 204 - 0
Telefax 0 27 36 / 204 - 345
www.christliche-seniorenhaeuser.de
info@christliche-seniorenhaeuser.de
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