
Hier bleibe icH menscH 
(m)ein neues zuHause
haus golten





Was Willst du, das icH dir tue?

Haus Golten in Geldern-Pont bietet für menschen, die sich auf-

grund des alters und einer Pflegebedürftigkeit für einen neuen 

lebensmittelpunkt entschieden haben, Heimat und ein neues  

zuhause.

durch unser christlich geprägtes selbstverständnis und men-

schenbild, sowie unsere intensiven bemühungen um die indivi-

dualität eines Jeden, bieten wir menschen, deren lebenssituation 

eine besondere betreuung und Pflege voraussetzt, die möglich-

keit, in Haus Golten eben dies zu finden.

in verschiedenen Formen der tagespflege, Kurzzeitpflege und 

vollstationären altenhilfe gibt es vielfältige möglichkeiten, unsere 

angebote zu nutzen. sie alle orientieren sich an den unterschied-

lichen lebenssituationen, bedürfnissen und biographien unserer 

Gäste und bewohner. 

Haus Golten ist ursprünglicher adelssitz der Herren von Pont. 

erstmalig im dreizehnten Jahrhundert erwähnt, blickt Haus  

Golten auf eine lange tradition der altenpflege zurück. am  

idyllischen niederrhein gelegen, ist Haus Golten eine gewachsene 

einrichtung mit zeitgemäßen standards der altenpflege. 

Gut aufgehoben sein und wahrgenommen werden als mensch in 

seiner einzigartigkeit. dieser Gedanke umfasst unser tun und 

Handeln für unsere Gäste und bewohner, unseren dienst am 

menschen.





Vollstationäre altenPFleGe

die meisten menschen wünschen sich unabhängigkeit und selb-

ständigkeit im alter. doch dieser lebensabschnitt bedeutet auch 

für manchen die erkenntnis, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. 

im alter kann die erhoffte, autonome lebensweise durch eine Pfle-

gebedürftigkeit eingeschränkt sein.

dem begegnen wir in Haus Golten mit unserem Pflegeangebot in 

der stationären Vollzeitpflege. es bedeutet aber nicht, nicht mehr 

selbstbestimmt zu leben. Wir unterstützen dort, wo die eigenen 

möglichkeiten und Fähigkeiten eingeschränkt sind. 

unsere Pflege zeichnet sich durch hohe Fachlichkeit aus und ist 

immer individuell auf die bedürfnisse unserer Gäste und bewohner 

ausgerichtet. eine persönliche bezugspflegekraft kümmert sich um 

ihre Wünsche und steht ihnen jederzeit beratend und unterstüt-

zend zur seite. Vielseitige angebote der sozialen betreuung run-

den unser angebot ab.

ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. daher legen wir großen 

Wert auf die hauswirtschaftliche Versorgung. aus der hauseigenen 

Küche werden unsere Gäste und bewohner frisch und abwechs-

lungsreich versorgt. 

das geistliche leben in Haus Golten ist uns sehr wichtig und nimmt 

im täglichen leben einen großen stellenwert ein. die Kapelle lädt 

zum Verweilen, zum Gebet und zur Feier christlicher Gottesdienste 

ein. die würdevolle und christlich orientierte sterbebegleitung ist für 

uns selbstverständlich. 



KurzzeitPFleGe

die häusliche betreuung von älteren und pflegebedürftigen 

menschen wird immer noch häufig von Familienangehörigen 

übernommen. Wenn diese unterstützung durch angehörige auf-

grund von Krankheit, urlaub oder aus anderen Gründen vorläufig 

nicht möglich ist, bietet die Kurzzeitpflege eine alternative für eine 

kurze zeit.

Pflegende angehörige können bis zu vier Wochen entlastet wer-

den und eine vollumfängliche Pflege in Haus Golten gewährleistet, 

dass der ältere mensch rundum fachlich versorgt ist.

die Kurzzeitpflege in Haus Golten 

bietet bis zu 15 Gästen umfas-

sende betreuung, unterkunft und 

Verpflegung. in modernen, hellen 

und geräumigen einzelzimmern, 

die einen hotelähnlichen charak-

ter haben, werden unsere Gäste 

von qualifizierten Pflegekräften 

betreut.

Kurzzeitpflege verkürzt darüber hinaus Krankenhausaufenthalte, 

hilft die Überwindung von Pflegeengpässen, entlastet angehörige 

bei urlaub und Krankheit und stellt nach einer schweren Krankheit 

eine qualifizierte nachsorge und rehabilitation sicher.

die Kurzzeitpflege wird im gesetzlichen rahmen auch durch die 

Pflegeversicherung finanziert.



taGesPFleGe

die tagespflege ist ein ambulantes angebot für ältere, pflege-

bedürftige menschen mit körperlicher und/oder geistiger beein-

trächtigung und psychischen Veränderungen (z.b. demenz).

Wir halten in unserem ange-

bot, das täglich von 8.00 uhr 

bis 16.00 uhr zur Verfügung 

steht, ein vielfältiges und 

abwechslungsreiches tages-

programm für bis zu zwölf 

Gäste bereit. Hierzu gehören 

selbstverständlich die grund-

pflegerische Versorgung der 

Gäste, eine ausgewogene 

und nach individuellen Wünschen gestaltete Vollverpflegung mit 

bis zu vier in unserer hauseigenen Küche zubereiteten mahlzeiten 

(Frühstück, mittagessen, Kaffee und Kuchen, zwischenmahlzei-

ten) sowie bemühungen zur aktivierung und erhaltung persön-

licher Fähigkeiten. es können des Weiteren behandlungspflege-

rische und medizinisch-therapeutische maßnahmen auf ärztliche 

anordnung durchgeführt werden.

die tagespflege richtet sich an Gäste, bei denen die häusliche 

Pflege und/oder eine angemessene Versorgung nicht in ausrei-

chendem umfang sichergestellt werden kann und versteht sich 

als ergänzendes angebot.





Haus Golten

die vollstationäre aufnahme in Haus Golten ist grundsätzlich an 

keine besonderen Vorgaben gebunden. es wäre schön, wenn sie 

eine christliche Grundeinstellung mitbringen und zum Gelingen 

des miteinanders in Haus Golten beitragen.

die Verfügbarkeit der tages- sowie Kurzzeitpflegeplätze unterliegt 

stetigen schwankungen. bitte fragen sie daher mit genügend 

Vorlaufzeit freie Kapazitäten an. 

Haus Golten bietet darüber  

hinaus in vier angrenzenden 

seniorenwohnungen eine alter-

native für noch mobile und nicht 

pflegebedürftige menschen an.

Für ein beratungsgespräch mit 

besichtigung vereinbaren sie 

bitte einen persönlichen termin 

mit uns. Wir werden uns zeit für 

sie und ihre ganz individuellen 

Wünsche nehmen.

informationen zu den aktuellen 

Pflegesätzen und zu vorberei-

tenden maßnahmen einer auf-

nahme in Haus Golten erhalten 

sie in unserem Verwaltungsbüro.

Hier fühle ich mich wohl und 
angenommen. Die Menschen 
um mich herum zeigen mir, 
dass ich wertvoll bin und be-
gegnen mir mit Respekt 
und Nächstenliebe! Christine B.



ein Gutes GeFÜHl

die Haus Golten gGmbH ist eine tochtergesellschaft der Josefs-

Gesellschaft mit sitz in Köln. die JG-Gruppe erhielt vom zustän-

digen Finanzamt die bestätigung der Gemeinnützigkeit. die Haus 

Golten gGmbH ist somit ebenfalls berechtigt, spenden zu erhalten. 

Viele aktivitäten für die Gäste und bewohner von Haus Golten 

können nur aufgrund von kleinen und großen spenden realisiert 

werden. Wenn auch sie sich engagieren möchten, vermerken sie 

bitte im Verwendungszweck „Haus Golten“ bei ihrer spende. 

spendenkonto  1 068 400 

bei der bank für sozialwirtschaft Köln, blz 370 205 00



Architekturfoto

Ihre Fragen beantworten wir gerne.

Haus Golten
Haus Golten 1, 47608 Geldern
tel. 02831.136-0, Fax 02831.136-201
info@haus-golten.de 
www.haus-golten.de
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die Haus Golten gGmbH ist eine tochtergesellschaft
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de

Haus Golten gGmbH

Haus Golten 1, 47608 Geldern

Tel. 02831.136-0, Fax 02831.136-201

www.haus-golten.de


