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Das DRK-Seniorenhaus Steinbach stellt 
sich vor:

Unser Haus liegt dort, wo andere Urlaub machen: direkt an der Rhein-
promenade in Bonn-Mehlem. Den Blick nach Königswinter und das
Siebengebirge mit Petersberg und Drachenfels können Sie von hier
ebenso genießen, wie die Aussicht auf den Rhein und auf das bunte
Treiben stromauf- und stromabwärts. Im Sommer laden die große
Außenterrasse mit Blick auf den Rhein zum Verweilen ein, und in
unserem schönen Park mit altem Baumbestand finden Sie zu jeder
Jahreszeit ein geeignetes Plätzchen.

Die ursprünglich im Jahr 1963 eröffnete Einrichtung wurde komplett
neu errichtet und im Sommer 2002 wieder bezogen. Das Haus ent-
spricht heute modernsten Anforderungen an senioren- und pflege-
gerechtes Wohnen. Hier bieten wir individuelle Pflege und Betreuung
für Damen und Herren der Pflegestufen 0 bis III an.

Neben unserer Pflegeeinrichtung verfügen wir mit dem Domicile am
Rhein auch über ein Betreutes Wohnen mit exklusiver Ausstattung.
Unseren Sonderprospekt senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.



Pflege und Betreuung

Liebevolle Pflege und Betreuung ist nicht nur eine Frage der fachlichen
Kompetenz, sondern auch der menschlichen Zuwendung. Ein Anliegen,
das uns besonders am Herzen liegt. Was das fachliche Können anbe-
langt, bringen unsere MitarbeiterInnen neben ihrer qualifizierten Aus-
bildung eine mehrjährige Berufserfahrung mit. Regelmäßige Schulun-
gen und Fortbildungen halten das vorhandene Wissen stets auf dem
neuesten Stand. 

Ihre Zufriedenheit ist unser wichtigstes Anliegen. Daher sorgt unser
Betreuungs-Team dafür, dass Sie 24 Stunden am Tag ein Höchstmaß
an Sicherheit erfahren und Ihnen gleichzeitig eine individuelle Lebens-
führung ermöglicht wird. Bei der gesundheitlichen Versorgung arbeiten
wir eng mit Ihren vertrauten medizinischen und krankengymnastischen
BetreuerInnnen sowie den Fachärzten der Umgebung zusammen. Wir
beraten und unterstützen Sie gerne bei der Kontaktaufnahme und sind
Ihnen auch bei der Beantragung individuell notwendiger Hilfsmittel
behilflich.

Auch der Nachwuchs wird bei uns sorgsam auf pflegerische Aufgaben
vorbereitet. Neben der Möglichkeit, den Zivildienst oder ein freiwilliges
soziales Jahr zu absolvieren, stellen wir jungen Menschen eine Reihe
von Ausbildungsplätzen zur Verfügung.



Wohn- und Lebensräume

Wohnen und wohlfühlen – nach dieser Devise verfügt unser Haus über
drei Wohnbereiche mit über 78 Plätzen. Das Raumangebot erstreckt
sich auf 66 Einzel- und 6 Doppelzimmer. Alle Zimmer sind mit senioren-
gerechtem Bad, eingebauter Schrankwand, modernem Pflegebett, Ruf-
anlage, Telefon- und Sat-Anschluss ausgestattet. Auf Wunsch können
Sie zur persönlichen Gestaltung auch liebgewonnene Kleinmöbel
mitbringen.

Ein wichtiges architektonisches Element sind unsere großen Fenster,
die den ganzen Tag über Licht und Natur in die Räume einfließen las-
sen. So leben Sie stets in einer hellen und freundlichen Atmosphäre.
Der vollverglaste Erker in den Bewohnerzimmern wirkt im Sommer wie
ein lichter Balkon, steht Ihnen jedoch als Wohnfläche ganzjährig zur
Verfügung.

Teppichböden auf den Fluren sowie in den Aufenthalts- und Essbe-
reichen unterstreichen den wohnlichen Charakter des Hauses. Im Zen-
trum jeder Wohnetage befindet sich ein heller und freundlicher
Aufenthaltsbereich, der zum Verweilen einlädt und in dem Sie Ihre
Malzeiten einnehmen können. Dabei können Sie auf Ihrem Stammplatz
den schönen Blick auf den Park und den Rhein genießen.



Essen und Service

Essen ist nicht nur eine Frage des Genusses, sondern auch der Gesundheit. Unsere hauseigene Küche 
stellt für Sie ebenso abwechslungsreiche wie ausgewogene Mahlzeiten zusammen. Für die Zubereitung 
der Speisen sind berufserfahrene Fachkräfte zuständig. Sie bieten Ihnen auf Wunsch und bei Bedarf
Zwischenmahlzeiten sowie Diätgerichte oder leichte Kost an. Bei unseren regelmäßigen Speiseplantreffen
nehmen wir auch gerne Ihre Anregungen und Wünsche entgegen.

Die regelmäßige Grundreinigung Ihres Zimmers sowie der Gemeinschaftsräume erfolgt selbstverständlich
durch uns. In der hauseigenen Wäscherei sorgen wir außerdem für die Pflege Ihrer maschinenwaschbaren
Wäsche. 

Gerne richten wir für Sie private Feiern in unserer Cafeteria aus, die ansonsten allen Gästen zum Mittag-
essen offensteht. Achten Sie bitte auf die Öffnungszeiten am Wochenende. 



Begegnung und Aktivität

Haus Steinbach ist ein Ort der Begegnung, in dem Sie liebgewonnene
Kontakte pflegen und neue Freundschaften knüpfen können. Dazu
tragen auch die jährlichen Feste und Feiern bei. Zu unseren Konzerten
und Vorträgen sind natürlich auch Gäste jederzeit herzlich willkommen.

Eine Vielzahl von Gruppenaktivitäten fördert Ihre Mobilität und Kreati-
vität. Zu unserem Angebot gehören gemeinschaftliches Singen, Seni-
orengymnastik, Gedächtnistraining, Zeitungsgesprächskreis, Töp-fern,
Malen, Basteln, Bingo, Kartenspielrunden. Filmabende, Diavor-träge
und Konzerte bieten darüber hinaus auch kulturelle Abwechslung.
Selbstverständlich erhalten Sie auch die Möglichkeit, Gottesdienste in
unserer hauseigenen Kapelle zu besuchen. 

Möchten Sie zum Friseur oder zur Fußpflege? Unser Salon im Haus
sowie eine Fußpflegerin stehen Ihnen für Terminvereinbarungen gerne
zur Verfügung.

Aber auch die  Außenanlagen  mit unserem großzügigen Park mit
seinem Brunnen und den Hochbeeten bieten Ihnen Möglichkeiten
sinnvoller Betätigung.



Engagement und Kompetenz

Engagement heißt für uns, sich über den „normalen Rahmen“ hinaus
einzusetzen. Das trifft sowohl auf unsere angestellten MitarbeiterInnen
als auch auf die zahlreichen ehrenamtlichen Kräfte zu.

Freiwilliges Engagement zeigt sich in vielfältigen Angeboten: vom
klassischen Besuchsdienst bis zu regelmäßigen Gruppenaktivitäten.
Gerade unser Team der „Ehrenamtlichen“ ermöglicht es, Kontakte in
das Umfeld aufrechtzuerhalten bzw. neue Kontakte zu knüpfen. Ein
besonders wichtiger Punkt für diejenigen, deren Angehörige nicht in
der Nähe unserer Einrichtung wohnen.

Kompetenz zeigt sich aber auch darin, wie wir unsere 
Arbeit tun. Ihr persönliches Wohl ist für uns der wichtig-
ste Maßstab. Daher legen wir großen Wert auf ein quali-
fiziertes Team, das Ihre individuellen Wünsche berück-
sichtigt und Ihnen rund um die Uhr die bestmögliche 
Versorgung bietet.

Ein umfangreiches Qualitätsmanagement sorgt dafür, 
dass der hohe Standard unserer Leistungen nicht nur in 
der Praxis gelebt, sondern auch ständig weiter 
verbessert wird.



Lage 
Das DRK-Seniorenhaus Steinbach liegt direkt an der Rheinpromenade in
Bonn-Mehlem mit wunderschönem Blick auf Königswinter und das
Siebengebirge. Die günstige Anbindung an die öffentlichen Verkehrs-
mittel ermöglichen eine schnelle Erreichbarkeit von Bonn und Bad
Godesberg. Oder fahren Sie doch einfach mit der Fähre nach Königs-
winter und nutzen die dortige Fußgängerzone.

Kontakt
Wenn Sie mehr über unser Haus erfahren möchten oder sich durch
einen Besuch einen eigenen Eindruck von unserem Leistungsangebot
machen wollen, rufen Sie uns an:

DRK-Seniorenhaus Steinbach 
Rüdigerstraße 92 • 53179 Bonn

Telefon: (02 28) 3698-0
Telefax: (02 28) 3698-177

m.walbroel@drk-nordrhein.net
www.drk-seniorenhaus-steinbach.de


