
Pflegeleistungen: 
Jeder Mensch ist einmalig
Unsere Pflegeleistungen richten wir wie unser gesam-
tes Handeln am christlichen Menschenbild aus. Jeder 
Mensch ist einmalig und unverwechselbar. Engagiertes 
und qualifiziertes Personal unterstützt jede/n Bewoh-
ner/in durch ganzheitlich aktivierende Pflege und Be-
treuung.  Entsprechend unserer Philosophie sorgen wir 
dafür, dass unsere Bewohnenden möglichst in Gebor-
genheit leben und selbstbestimmt ihre neue Lebens-
welt gestalten können.

Palliative Pflege und „Gesundheitliche Versorgungs-
planung in der letzten Lebensphase“ (§ 132 g SGB V):
Den Bedürfnissen von Schwerkranken und Sterbenden 
tragen wir durch eine besonders intensive Betreuung 
und Pflege Rechnung. Speziell ausgebildetes Pflegeper-
sonal im Bereich „Palliative Care“ sowie ein zur Verfü-
gung stehendes beratendes Ärzte- und Seelsorgernetz-
werk stehen den Bewohnenden und ihren Angehörigen 
zur Verfügung. Darüber hinaus ist es uns ein wichtiges 
Anliegen, dass unsere Bewohner/innen in ihrer letzten 
Lebensphase medizinisch und menschlich so behandelt 
werden, wie sie es gerne möchten- und das auch in dem 
Fall, wenn sie sich selbst nicht mehr äußern können. 
Dazu bieten wir Beratungsgespräche an, in denen wir 
mit unseren Bewohnern gemeinsam deren Vorstellun-
gen, Werte und Wünsche für diesen Lebensabschnitt er-
mitteln.

Ergänzende Angebote: Im medizinisch-therapeutischen 
Bereich können wir Logopädie, Ergo- und Physiothera-
pie sowie eine gute Zusammenarbeit mit vielen Haus- 
und Fachärzten anbieten.

Geschichte, Lage und Trägerschaft

Das Marienheim wurde 1977 auf dem Grundstück der 
ehemaligen Kirche St. Maria Heimsuchung an der Stra-
ße Hinseler Hof in Betrieb genommen.  121 Menschen le-
ben hier im Haus und 14 Gäste können die Tagespflege 
„Oase“ besuchen. Demenziell beeinträchtigte Men-
schen können sich in unseren übersichtlichen und 
freundlichen Wohnbereichen gut zurechtfinden. Qualifi-
zierte Pflege- und Betreuungskräfte leisten dabei be-
sondere Fürsorge und Pflege. 

Das nach modernen Standards ausgestattete Altenheim 
liegt neben einem kleinen Park im ruhigen Ortskern von 
Überruhr-Hinsel. In wenigen Minuten sind der Markt, 
Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie Ärzte und Kir-
chen fußläufig erreichbar. Unser Haus ist traditionell 
eng mit der Gemeinde und dem Stadtteil verbunden 
und hat sich mit seiner „Markthalle“ als beliebter Veran-
staltungsort etabliert. im Rahmen unserer Quartiersar-
beit stehen wir in enger Verbindung zum „Bürgertreff“, 
dem Zentrum 60plus, der Kita und der Schule.

Träger der Einrichtung ist die Marienheim Essen-Über-
ruhr gGmbH mit den Gesellschaftern Theresia-Albers-
Stiftung, katholische Pfarrgemeinde St. Josef Essen-
Ruhrhalbinsel und der Beteiligungsgesellschaft des Bis-
tums Essen gGmbH (BBE).

Wir laden Sie zu uns ein …

… damit Sie sich persönlich vom Haus und der Wohn- 
und Lebensqualität des Marienheimes ein Bild machen 
und Antworten auf Ihre konkreten Fragen erhalten 
können.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, damit wir ei-
nen Termin für eine Besichtigung des Marienheims ver-
einbaren können. Gerne informieren wir Sie und Ihre 
Angehörigen auch unverbindlich über die Aufnahme-
bedingungen und Kosten.

Marienheim Essen-Überruhr gGmbH

Hinseler Hof 24 //  45277 Essen
Telefon: 0201-85816-0
Telefax: 0201-85816-55
E-Mail: marienheim@t-a-s.net
Internet: www.t-a-s.net
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Selbstbestimmtes Wohnen

Das Marienheim bietet 121 Menschen in 87 Einzel- und 
17 Doppelzimmern ein neues Zuhause mit stationären 
Pflegeangebot. Alle Zimmer verfügen über ein barrie-
refreies Bad sowie höhenverstellbare Pflegebetten. Als 
persönlichen Rückzugsort können die Zimmer mit ei-
genen Kleinmöbeln und Erinnerungsstücken individu-
ell gestaltet werden.

Unsere Einrichtung ist eng mit der katholischen Kir-
chengemeinde vernetzt. Darum finden im hauseigenen 
Veranstaltungsraum „Markthalle“ kulturelle, musikali-
sche und kirchliche Zusammenkünfte und Feste statt. 
Viele Bewohner des Marienheims lebten bereits vor ih-
rem Einzug im Stadtteil Überruhr, so dass sie ihre sozia-
len Kontakte und ihr Gemeindeleben im Alter nicht 
vermissen.

Für Sie im Überblick: 
Unsere Angebote im Rahmen der Pflege
> Unterkunft in Einzel- und Doppeltzimmern mit 

eigenem Bad
> Pflege und Betreuung gemäß des Pflegebedarfs 

und Gesundheitszustandes
> Bettwäsche und Handtücher
> Waschen der persönlichen Kleidung und 

Wäsche
> Verpflegung (bei Bedarf auch Schon- und 

Diätkost)
> Raumpflege

Qualität und Service

Unser umfangreiches Service-Angebot bietet den Seni-
oren eine selbstbestimmte Lebensqualität:

> Wäscheservice in der hauseigenen Wäscherei
> Friseur im Haus
> Hauseigene Kapelle
> Abwechslungsreiches Freizeitprogramm (spezi-

ell auf die Bewohner zugeschnittene Gymnas-
tik, musikalische Runden, Gedächtnisspiele, Le-
serunde, Bewegungsspiele)

> Ausflüge und Urlaubsfahrten
> Veranstaltungen und Feste in der „Markthalle“
> Wöchentlicher Marktbesuch
> Regelmäßige Raumpflege
> Etagenservice
> Cafeteria mit Außenbereich

Regelmäßige gemeinsame Ausflüge und Veranstaltun-
gen bereichern das Leben im Marienheim. Ehrenamtli-
che Mitarbeiter begleiten diese Aktivitäten und unter-
stützen die bei uns lebenden Menschen auch in ihren 
persönlichen Alltagssituationen. Oftmals sind es Ange-
hörige, die sich in unserem Haus ehrenamtlich enga-
gieren.

Der großzügige barrierefreie Garten mit gemütlichen 
Sitzbänken wird je nach Jahreszeit für gemeinschaftli-
che Aktionen genutzt und lädt zum Verweilen ein.

Wir sind digital 

Die Bewohner/innen des Marienheimes lernen mit di-
gitalen Medien umzugehen und haben die Möglich-
keit, Tablets für Kommunikation und Spiel zu nutzen. 
Im Marienheim ist ein WLAN-Netz vorhanden, so dass 
im gesamten Haus kabellos Internetempfang möglich 
ist. Fachkundiges Personal des Sozialen Dienstes leitet 
die Bewohner/innen in Angeboten an und gibt Tipps, 
was beim Einsatz der technischen Geräte beachtet 
werden muss und welche Programme Freude machen.

Bewegung schafft Lebensfreude

Mobilität und eine gute körperliche Verfassung sind 
ein wichtiger Schlüssel für Lebenszufriedenheit und Le-
bensfreude. Um die Fitness unserer Bewohner zu för-
dern und zu erhalten, bieten wir eine Gymnastik- und 
Wellnessgruppe an. Alle Wohnbereiche verfügen über 
großzügige Aufenthaltsbereiche und sichere Laufzo-
nen, die zusätzlich zur Bewegung anregen.

Durch ganzheitlich aktivierende Betreuung fördern die 
Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes auch die geisti-
gen und sozialen Fähigkeiten der uns anvertrauten 
Menschen. Unser Pflege- und Betreuungskonzept ori-
entiert sich an den individuellen Bedürfnissen des Ein-
zelnen, seiner Biographie, seinen persönlichen Wertvor-
stellungen und religiösen Überzeugungen. Wir achten 
und berücksichtigen eigene Gewohnheiten, Sitten und 
Gebräuche, die von uns gefördert, unterstützt oder 
wieder geweckt werden.

Seelsorge und Gemeinschaft

Das Wohlergehen der bei uns lebenden Menschen liegt 
uns am Herzen. Wir verstehen die Betreuung der pflege-
bedürftigen Seniorinnen und Senioren als Beziehungs-
pflege. Achtung und Wertschätzung sind wesentliche 
Aspekte unseres christlichen Verständnisses von Pflege 
und Betreuung.
Unseren Bewohnern und ihren Angehörigen bieten wir 
professionelle seelsorgliche Begleitung an und schaffen 
Räume für religiöses Leben und Spiritualität. Unsere Or-
densschwestern sind neben den vielfältigen Tätigkeiten 
im Bereich der Pflege und Betreuung auch ein Garant 
für die regelmäßigen Feiern der Liturgie sowie eine in-
tensive Begleitung der älteren Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase. Seelsorger beider Konfessionen kommen 
regelmäßig ins Marienheim und feiern die Gottesdiens-
te in der Hauskapelle. Selbstverständlich sind Bewohner 
anderer Glaubensrichtungen jederzeit herzlich willkom-
men.




