
 

 

  

Ihre stationäre Pflegeeinrichtung  
in Rüttenscheid 

Gut umsorgt in angenehmer Umgebung, ruhig im 

Grünen und gleichzeitig mitten im Leben – 

so möchte doch jeder gern seine Tage genießen.  

Besonders wenn man mehr Hilfe und Pflege im Alltag 

braucht, will man sich rundum geborgen fühlen. 

 

Unser Pflegeheim im grünen Herzen Rüttenscheids 

bietet Menschen, die professionelle Pflege und einen 

individuell abgestimmten Service suchen, ein ange-

nehmes Zuhause. 

Unser Angebot 

 32 vollstationäre Pflegeplätze  

 3 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze 

 Eine Wohngruppe für demenziell erkrankte 

Menschen 

 Friseur 

 Fußpflege 

 TV, Telefon und WLAN 

 Beratung und Information 

Hauswirtschaftliche Versorgung 

Für viele Bewohnerinnen und Bewohner sind die 

Mahlzeiten der Höhepunkt des Tages.  

Das hat seinen Grund!  

Unsere hauseigene Küche bietet einen abwechs-

lungsreichen Speiseplan mit täglich frisch zubereite-

ten Mahlzeiten, viel frischem Obst und Gemüse und 

auf Wunsch auch diätetische Kostformen. 

Alle im Haus zur Verfügung stehenden Einrichtungs-

gegenstände werden von unserem haustechnischen 

Dienst instandgehalten, auch für kleinere Reparatu-

ren steht er Ihnen gerne zur Seite. 

Ihre mitgebrachte Wäsche wird in unserem Haus na-

mentlich gekennzeichnet, gewaschen und schrank-

fertig aufbereitet.  

 

Betreuung und Veranstaltungen 

Bei uns ist kein Tag wie der andere. Die Bewohnerin-

nen und Bewohner genießen ein vielfältiges Aktivi-

tätsangebot. Dazu gehören neben Ausflügen und Ur-

lauben auch ein auf die individuellen Wünsche und 

Bedürfnisse ausgerichtetes Veranstaltungs- und Kur-

sprogramm. 

Selbstverständlich arbeitet unser geschultes Personal 

gerade bei dementiellen Erkrankungen bedarfsorien-

tiert und empathisch.  

Auch Angehörige werden nicht allein gelassen. Für sie 
gibt es u.a. Angehörigenabende und Stammtische. 

Pflege mit Qualität und Erfahrung seit 1990 

Wir bieten Ihnen bei Pflegebedürftigkeit eine Rundum-

versorgung. Dazu gehört eine 24-Stunden-Pflege ebenso 

wie eine Betreuung durch Alltagsbegleiter*innen, die 

mit viel menschlicher Wärme um das Wohl der Bewoh-

nerinnen und Bewohner bemüht sind.  

Unser einheitliches Pflegekonzept, welches durch ein 

AWO-eigenes Qualitätssicherungssystem ständig weiter-

entwickelt wird, bildet die Grundlage unserer Tätigkeit 

und orientiert sich an der Biografie und den individuel-

len Bedürfnissen der Bewohner*innen. 

Zudem sind wir Ausbildungsbetrieb seit 1992. In Koope-

ration mit dem AWO Bildungsinstitut Pflege qualifizieren 

wir unser eigenes Pflegefachpersonal, Pflegeassistenz- 

und Betreuungskräfte. 



 Beratung und Information 

Mit der Aufnahme in eine stationäre Pflegeeinrich-

tung, ob vorübergehend (Kurzzeitpflege), oder als 

dauerhafter Aufenthalt verbinden sich viele Fragen. 

 Was sind Pflegegrade und wie wird die 

Pflegebedürftigkeit festgestellt ? 

 Wie finanziert sich ein Pflegeplatz und  

was muss ich zuzahlen ? 

 Welche Unterlagen und Dokumente  

werden benötigt ? 

 Wie läuft der Einzug ab  

und darf ich eigene Möbel  

und Haustiere mitbringen ? 

 Wie ist der Tagesablauf im Gotthard-Da-

niels-Haus gestaltet ? 

 Welche Angebote zu Pflege und Betreuung 

gibt es ? 

 … 

 

Alle Fragen rund um die Heimaufnahme werden wir 

mit Ihnen im Vorfeld ausführlich und kleinschrittig 

besprechen. 

Wir sind uns bewusst, dass der Umzug in eine Pfle-

geeinrichtung notwendig ist, aber auch mit Unsi-

cherheiten und Ängsten einhergeht. 

Ausführliche Beratung und Begleitung durch unse-

ren Sozialen Dienst beantwortet Ihre Fragen und 

hilft beim Übergang in Ihr neues Leben im Gotthard-

Daniels-Haus. 

 

Ihr Kontakt zum Sozialen Dienst 

Telefon 0201 45 13 65-50 

E-Mail gdh@awo-essen.de 

Eine Einrichtung der  

AWO Pflege gGmbH 

 

Katharinenstr. 9 

45130 Essen 

Telefon 0201 45 13 65-0 (Zentrale) 

Fax  0201 45 13 65-54 

 

So finden Sie uns im Internet 

www.awo-essen.de 

 

 
 

Gotthard-Daniels 
Haus 
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http://www.awo-essen.de/

