
Kontakt 

Oft ist es schwierig im Spannungsfeld zwischen 

Betroffenen und pfl egenden Angehörigen die richtige 

Entscheidung zu treffen. 

Hier können wir Sie mit unserer Erfahrung und sozialen 

und pfl egerischen Kompetenz fundiert beraten. Für ein 

unverbindliches Informationgespräch und eine Hausbe-

sichtigung stehen wir gerne zur Verfügung.

Unsere Pfl egesätze fi nden Sie im anliegenden Infoblatt 

und immer aktuell unter www.kvg-oelde.de.

Um uns für Sie ausreichend Zeit nehmen zu können, sind 

wir für eine vorherige Terminabsprache dankbar.

Kardinal-von-Galen Heim

Leistungen und Angebote

Neben den Pfl egeleistungen umfasst unser Angebot 

unter anderem:

• Zimmerreinigung (sechsmal wöchentlich)

• Wäschepfl ege

• Kabelanschluss TV / Telefonanschluss

Mit unseren vielen freiwilligen Kultur- und Unterhal-

tungsangeboten helfen wir, den Tag interessant zu 

gestalten:

• Seniorentanz

• Gesellschaftsspiele

• Gesundheitstraining

• Leserunde (Vorleseangebot)

• Handarbeitskreis

• Gedächtnistraining

• Treffpunkt (Musik, Diavortrag o. ä.)

• 10-Minuten-Aktivierung

• Feste und Veranstaltungen (je nach Jahreszeit)

• zweimal wöchentlich Besuchsdienst der Altenhilfe

• einmal monatlich „Mit allen Sinnen erleben“   

und vieles mehr.

Tel.:  025 22 / 93 46 - 0

Fax:  025 22 / 93 46 - 30

E-Mail:  Altenwohnheim@KVG-Oelde.de

Web:  www.kvg-oelde.de

Kardinal-von-Galen Heim 
Von-Galen-Straße 4  
59302 Oelde

Altenwohnheim der Caritas Oelde GmbH
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geborgen wohnen

geborgen leben

www.KVG-Oelde.de



Wer wir sind

Wir sind ein Altenwohnheim in katholischer Träger-

schaft, das sich zur Aufgabe gemacht hat, alte Men-

schen, unabhängig von konfessioneller Zugehörigkeit 

oder Weltanschauung, zu pfl egen und zu betreuen.

Unser Haus

Das Kardinal-von-Galen Heim liegt inmitten eines 

ruhigen Wohngebietes. Die angelegten Grünfl ächen 

rund um das Haus ermöglichen Ruhepausen und Spa-

ziergänge. Durch unseren Park erreichen Sie in nur 

wenigen Gehminuten die Innenstadt.

Unser Haus wurde 1975 eröffnet und seither kontinu-

ierlich den technischen, pfl egerischen und wohnlichen 

Neuerungen angepasst. Es verfügt über 104 Plätze 

in 60 Einzelzimmern und 22 Doppelzimmern. Zur 

Entlastung pfl egender Angehöriger bieten wir vier 

Kurzzeitpfl ege-Plätze an.

Die christliche Atmosphäre in unserem Haus wird durch 

regelmäßige katholische bzw. evangelische Gottes-

dienste und die seelsorgerische Betreuung geprägt. 

Zudem wirken drei Ordensschwestern im Haus.

Einrichtung

Die Zimmer in den vier Wohnbereichen haben eine 

eigene Nasszelle, einen Wohnschlafraum und teilweise 

einen Balkon. Sie können mit eigenen Möbeln und nach 

individuellen Wünschen eingerichtet werden.

Jeder unserer Wohnbereiche verfügt über einen gemüt-

lichen Aufenthaltsraum und eine Küche/Wohnküche. Alle 

Zimmer sind wohnlich und freundlich möbliert.

Unsere hauseigene Küche bietet täglich vier frisch zu-

bereitete Mahlzeiten. Frühstück und Abendessen wird 

als Buffet angeboten. Mittags stehen zwei verschiedene 

Gerichte zur Auswahl.

Fachpersonal

Die Betreuung erfolgt durch kontinuierlich geschul-

tes Fachpersonal, das es sich zur Aufgabe gemacht 

hat, unseren Bewohnern die bestmögliche Begleitung 

im Alter zu gewährleisten. Die gesetzlich geforderte 

Fachkraftquote wird dabei deutlich überschritten.

Pflegeleitbild

Die Persönlichkeit und das Wohlbefi nden des Bewoh-

ners stehen für uns im Vordergrund. Dies drückt sich 

in einer ganzheitlichen Pfl ege aus, die auf die indivi-

duellen Bedürfnisse des einzelnen Menschen eingeht 

und Demenzkranke bewusst integriert. Getreu dem 

Motto unseres Hauses: Geborgen wohnen - gebor-

gen leben.

Sinnesgarten


