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Gerne beraten wir Sie auch persönlich,
telefonisch oder per E-Mail.

VOLLSTATIONÄRE
PFLEGE
HAUS GOLTEN

Haus Golten gGmbH

Haus Golten 1, 47608 Geldern
Tel. 02831.136-0, Fax 02831.136-201
info@haus-golten.de 

Die vollstationäre Aufnahme in Haus Golten ist 

grundsätzlich an keine besonderen Vorgaben ge-

bunden. Es wäre schön, wenn Sie eine christliche 

Grundeinstellung mitbringen und zum Gelingen des 

Miteinanders in Haus Golten beitragen.

Unser Angebot unterliegt dem gesetzlichen Pfl ege-

satz, den wir gerne persönlich detailliert mit Ihnen 

besprechen. Wir laden Sie herzlich zu einem Be-

ratungsgespräch ein. Auch telefonisch geben wir 

gerne Auskunft. Rufen Sie uns einfach an und ver-

einbaren Sie einen Beratungstermin!

Haus Golten hält weitere Angebote 

für Sie bereit:

// Kurzzeitpfl ege

// Tagespfl ege

// Seniorenwohnungen



VOLLSTATIONÄRE PFLEGE

Hier bleibe ich Mensch

(M)ein neues Zuhause

Haus Golten bietet für Menschen, die sich aufgrund 

des Alters und einer Pfl egebedürftigkeit für einen 

neuen Lebensmittelpunkt entschieden haben, Hei-

mat und ein neues Zuhause.

Durch unser christlich geprägtes Selbstverständnis 

und Menschenbild und unsere intensiven Bemü-

hungen um die Individualität eines Jeden bieten wir 

Menschen, deren Lebenssituation eine besondere 

Betreuung und Pfl ege voraussetzt, die Möglichkeit, 

in Haus Golten eben dies zu fi nden.

Die vollstationäre Altenhilfe ist eine der vielfältigen 

Möglichkeiten, unsere Angebote zu nutzen. Sie 

alle orientieren sich an den unterschiedlichen Le-

benssituationen, Bedürfnissen und Biographien 

unserer Gäste und Bewohner. Wir unterstützen un-

sere Bewohner in einer möglichst selbstbestimmten 

Lebensweise unter Berücksichtigung pfl egerisch 

notwendiger Hilfen.

Wir bieten Ihnen:

//  Wohnen in zwei Wohnbereichen mit insgesamt 

72 Plätzen in modernen und komfortablen Ein-

zelzimmern. Auf besonderen Wunsch kann für 

Paare ein geräumiges Doppelzimmer angeboten 

werden.

//  Liebevolle und fachkompetente Betreuung und 

Pfl ege.

//  Therapeutische Leistungen wie z. B. Beschäfti-

gung, Gedächtnistraining, Gymnastik im Rahmen 

der persönlichen Möglichkeiten des Bewohners.

// Soziale Betreuung vor Ort.

//  Umfassende Unterstützung bei der Suche 

nach einem Kooperationspartner im Bereich 

der Physiotherapie.

//  Abwechslungsreiche Mahlzeiten aus der eige-

nen Küche.

//  Beratung der Angehörigen und Hilfestellung 

bei Anträgen.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für 

Sie da und gestalten mit allen Gästen und Bewoh-

nern abwechslungsreich den Tag, z. B. in Grup-

penaktivitäten unter Einsatz der Kompetenzen 

eines jeden Einzelnen. Fähigkeiten werden geför-

dert und erhalten, auf Wünsche der Gäste wird 

gerne eingegangen.




