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liebevoll betreut –
kompetent gepflegt

Das Adam-Romboy-Seniorenzentrum
liegt im Rheydter Stadtteil Geneicken.

Kompetent gepflegt,
liebevoll betreut

Adam-RomboySeniorenzentrum

Durch regelmäßig stattfindende Angebote
wie beispielsweise Musiktherapie, Gedächtnis
training oder gemeinsames Kochen möchten
wir Ihre Fähigkeiten erhalten oder auch wieder

Wir sind gerne für Sie da.

neu in Erinnerung rufen.
Kulinarisch sorgt die hauseigene Küche

Adam-Romboy-Seniorenzentrum

gut für uns. Täglich steht eine große Auswahl

Sonnenstraße 34

abwechslungsreicher und gesunder Mahlzeiten

Tel. 0 21 66/9 24 91-0

ren Wunsch? Wir werden ihn gern in die

Fax 0 21 66/9 24 91-91

Speiseplanung einbeziehen.

sz-adam-romboy@awo-niederrhein.de

Sie finden sicher schnell Kontakt zu Mit

www.awo-nr.de

bewohnerinnen und Mitbewohnern und fühlen
sich bei uns bald zu Hause.

Für weitere Fragen sprechen Sie
bitte mit Heike Burian
Tel. 0 21 66/9 24 91-0

Jedes Menschenleben
ist einzigartig, und jeder
Mensch ist wertvoll.
Wir wünschen uns,
dass Sie sich bei uns
zu Hause fühlen.

Eine Einrichtung der
AWO Seniorendienste
Niederrhein gGmbH

» Im Mittelpunkt
unserer Arbeit steht
der Mensch.«
aus den AWO-Leitsätzen

Design: jungepartner.de / Fotos: Wolfgang Tümmers, MartinWeinbrenner.de und AWO-Archiv

41238 Mönchengladbach

auf dem Speiseplan. Haben Sie einen besonde

Gemeinsam
statt einsam
Wohnen in
vertrautem Ambiente

In den Aufenthaltsräumen, im hauseigenen

Bei der großen

Café, auf der Terrasse oder im großen

Palette unserer

Garten haben Sie viele Gelegenheiten, sich

Betreuungs

Ihr Wohl liegt uns am Herzen. Und

Helle und freundliche Zimmer tragen

zu unterhalten und neue Bekanntschaften

angebote

und gesund -

weil das so ist, achten wir Sie bei uns

dazu bei, dass Sie sich im Adam-Romboy-

zu machen.

ist für jeden

Kulinarisches aus

im Adam-Romboy-Seniorenzentrum

Seniorenzentrum schnell zu Hause fühlen.

Lecker,
abwechslungsreich

Der Mensch steht
im Mittelpunkt

der hauseigenen

als einzigartige, freie Persönlichkeit,

Küche

deren Fähigkeiten wir fördern möchten.

Wohnen

Bad

Natürlich feiern wir auch im Adam-

Unsere 103 Bewohner verteilen sich auf fünf

Romboy-Seniorenzentrum. Dabei sind uns

Wohngruppen mit Einzel- und Doppel

Gäste – Angehörige und ehrenamtliche

Das zeigt sich in einem warmherzig-

Grundriss-

zimmern, die teilweise mit Balkonen aus

Helfer der AWO – genauso willkommen wie

respektvollen Umgangston genauso wie

Beispiel eines

gestattet sind.

die Nachbarschaft aus Geneicken.

in Zuwendung, Verständnis und Geduld.

Einzelzimmers
Die Wohnräume verfügen über behinder-

borgenheit und Zuwendung, aber auch

Jeder, der bei uns wohnt, wird von

Wir Menschen sehnen uns nach Ge-

freundlichen und erfahrenen Mit

tengerechte Duschbäder und sind mit Bett,

danach, selbstbestimmt zu leben. Dass Sie

arbeitern liebevoll betreut und indivi-

Nachttisch, Kleiderschrank, Gardinen und

beides bei uns finden, ist uns im Adam-

duell gepflegt. Sie sind den Werten und

Lampen ausgestattet. Natürlich können Sie

Romboy-Seniorenzentrum sehr wichtig.

Grundsätzen der AWO verpflichtet. Die

die Einrichtung durch eigene, Ihnen über

Menschenwürde unserer Bewohner

die Jahre lieb gewordene Möbel ergänzen.

uneingeschränkt zu achten, ist dabei
oberstes Prinzip!
Das Adam-Romboy-Seniorenzentrum
liegt im Rheydter Stadtteil G
 eneicken im
Landschaftsschutzgebiet des Niers
grünzuges. Sie werden besonders die
ruhige und naturnahe Lage an der Niers
genießen.

Satellitenempfang ist bei uns ebenso
selbstverständlich wie der eigene Telefon
anschluss und die Notrufanlage.
Einer unserer Wohnbereiche ist mit einem
besonderen Betreuungsangebot speziell
auf die Bedürfnisse demenzerkrankter
Bewohner ausgerichtet.

»Das Seniorenzentrum
in seiner herrlich ruhigen
Lage wurde für mich schnell
ein neues Zuhause.«
Ruth Offermann, Bewohnerin

etwas dabei.

