Wir sind für Sie da!
Die Lage

E

inen besseren Standort könnte es kaum geben. Denn Haus Luisenglück ist Teil des
gleichnamigen Quartiers, das auf dem ehemaligen Zechengelände entsteht. Hier gibt es Wohnungen für junge Familien, eine Kita und direkt
am Haus einen Spielplatz. Das Stadtteilzentrum
mit Einkaufsmöglichkeiten ist fußläufig erreichbar, die Anbindung an den ÖPNV ist sehr gut – die
besten Voraussetzungen, um sich wohlzufühlen.

Wenn Sie unser Haus näher kennenlernen wollen, dann sprechen
Sie doch direkt mit uns. Wir freuen uns auf Sie!

0231 / 7382-300
Haus Luisenglück
Hombrucher Bogen 6 · 44225 Dortmund
Einrichtungsleiter Fabian Ruin
info@shdo.de
www.shdo.de
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Haus Luisenglück
Hombruch

Herzlich willkommen
im Haus Luisenglück

A

nfang Februar 2022 sind wir mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Weißen Taube

aus Kirchhörde in einen modernen Neubau
am Hombrucher Bogen umgezogen.
Unser neues Haus bietet in den Wohnbereichen
Berggold und Lichterbogen 80 älteren Menschen
in großzügigen Einzelzimmern ein Zuhause. Die
Zimmer sind hell und freundlich gestaltet, sind 24 qm
groß, verfügen über ein behindertengerechtes Bad,
ein modernes Pflegebett und über W-LAN.
Sie können Ihr Zimmer mit liebgewonnenen
Möbeln nach eigenen Vorstellungen einrichten.

Unser Angebot für den Alltag
Dass Sie sich bei uns wohl- und geborgen fühlen, ist natürlich unser oberstes Ziel. Deshalb haben wir jeden Tag eine Vielzahl gemeinsamer Aktivitäten im Programm, damit Körper und Geist fit bleiben; aber natürlich auch
Einzelbetreuung und -förderung. Wir feiern regelmäßig Feste und wollen
am kulturellen Leben des Quartiers teilnehmen. Und wir halten für Sie auch
seelsorgerische Angebote bereit. All das strukturiert den Alltag und sorgt
für jede Menge Abwechslung. Ein besonderes Kleinod ist unser Mallorca-Bad – eine Oase der Ruhe und
Entspannung.

Ort der Begegnung
und Heimat
Unser Haus ist ein Ort der Begegnung, wir wollen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern Heimat
bieten. Dazu trägt eine ganzheitliche aktivierende Pflege bei, bei
der unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Persönlichkeit, die
Selbstbestimmung und individuellen Bedürfnisse unserer Bewohner achten.

Zuhause ankommen
Vollstationär – Kurzzeitpflege – WGs
Neben der vollstationären, das heißt dauerhaften Pflege bieten wir
bis zu acht Plätze für die Kurzzeitpflege oder die Verhinderungspflege.
Als neues Angebot etablieren wir zwei Senioren-Wohngemeinschaften mit jeweils acht Plätzen. Dieses richtet sich an ältere Menschen, die ihre Selbstständigkeit dadurch absichern wollen, dass
sie jederzeit die professionelle Hilfe durch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unseres (noch in Gründung befindlichen) Ambulanten
Pflegedienstes SHDO Ambulant in Anspruch nehmen können.

Dass Sie sich bei uns
wohl- und geborgen fühlen,
ist unser oberstes Ziel!

Liebe geht durch den Magen
Und da Liebe und Wohlbefinden bekanntlich durch den Magen
gehen, bereiten wir in Luisenglück sämtliche Speisen in unserer
eigenen Küche zu. Denn wir wissen, dass schmackhaftes Essen
ganz wesentlich zur Lebensqualität unserer Bewohnerinnen und
Bewohner beiträgt.

