Abitare in zona centrale ma tranquilla –
autosuffi ciente ed individuale!

Wünschen Sie
weitere Informationen?

Situato tra la Venloer Straße e la Subbelrather
Straße, nell’immediata vicinanza dei mezzi
pubblici, del centro commerciale e di altri
servizi assistenziali, il nostro centro offre:
Abitazioni per gli anziani:
6 appartamenti adatti a persone anziane e
disabili, con loggia e terrazza in comune
servizio “chiamate di emergenza a domicilio”
e prestazioni ambulanti.
Assistenza agli anziani:
80 posti di cura completa, organizzati in
comunità di 10 persone, in ampie stanze
singole per ogni grado di assistenza necessaria
Le stanze singole offrono un arredamento
accogliente e di prima qualità, letti ospedalieri
e armadi a muro. Naturalmente è possibile
portare con se mobili e oggetti personali.

Dann nehmen Sie bitte
mit uns Kontakt auf.

Ruhiges Wohnen in zentraler Lage –
selbstbestimmt und individuell!

Caritas-Altenzentrum
Kardinal-Frings-Haus

Caritas-Altenzentrum
Kardinal-Frings-Haus
Bartholomäus-Schink-Str. 6 a
50825 Köln (Ehrenfeld)

Zwischen Venloer und Subbelrather Straße, in der
unmittelbaren Nähe von öffentlichem Nahverkehr,
Einkaufsstraßen und allen Versorgungseinrichtungen,
bietet das Kardinal-Frings-Haus:
Wohnen für Senioren
in 6 seniorengerechten und behindertenfreundlichen
Wohnungen mit Loggia und gemeinsamer Dachterrasse. Im Café und Garten kann man sich auf
Wunsch treffen, ansonsten leben die Mieter autonom
in ihrer Wohnung. Jede Wohnung verfügt über die
Möglichkeit zur Anbindung an ein Hausnotrufsystem.
Zudem bieten wir verschiedene Serviceleistungen
und ambulante Pflege in den Wohnungen.

Tel.: 0221-16792-0
Fax: 0221-16792-460
E-Mail: info-kfh@caritas-koeln.de
www.caritas-koeln.de
www.altenzentren-koeln.de

Pflege für Senioren
mit 80 vollstationären Pflegeplätzen in großzügigen
Einzelzimmern für alle Pflegestufen, organisiert
in überschaubaren Hausgemeinschaften für je
10 Bewohner.

Mitten im Veedel! För de Lück*

xxxxxx

* kölsch = für die Menschen!

Normalität als Prinzip – Leben in
überschaubaren Hausgemeinschaften

Die Anlage

Wir pflegen Menschlichkeit!

Offenes Haus

Das Kardinal-Frings-Haus bietet zudem zwei besondere Pflegeschwerpunkte: Menschen mit Demenz
steht ein besonderer Wohnbereich mit einem beschützten Außengelände zur Verfügung.

Die Angebote im Haus beziehen sich auf den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele,
daher gehört die Seelsorge in den Caritas- Altenzentren als eine wesentliche Säule zum Gesamtkonzept.
In der von Karl Decker gestalteten Hauskapelle finden
regelmäßige Gottesdienste für Bewohner, Angehörige, Mitarbeitende und Nachbarn statt.

Das Kardinal-Frings-Haus ist offen für Menschen
unterschiedlicher Herkunft, Kultur und
Religion. Es arbeitet besonders eng mit der
italienischen Gemeinde zusammen, mit dem
italienischen Gereralkonsulat in Köln besteht
eine Kooperation zur Unterstützung italienischer
Mitbürger.

Das Haus ist nach
Kardinal Josef Frings
benannt, der von 1942
bis 1969 als Erzbischof in
Köln mit Herz, Verstand
und viel Humor für die
Menschen gewirkt hat.
Sein Leitspruch „Pro hominibus constitutus
– Für die Menschen bestellt“ ist Leitbild für das
Haus und seine Mitarbeitenden

Ehrenfeld è nel contempo un quartiere tradizionale
di Colonia, nel quale risiede una più alta
percentuale di anziani, rispetto agli altri quartieri
della città, oltre che un’alta percentuale di
abitanti di diverse culture e religioni.
Quì c’è perciò la possibilità, per persone di diverse
culture e provenienze, di vivere insieme,
accolti in una casa con l’impronta dei valori
cristiani, dove si lavora in stretta collaborazione
con la Comunità italiana e con il Consolato
Generale d’Italia, di Colonia, per il supporto ai
connazionali italiani

Ein qualifiziertes Palliativ-Care-Team sorgt für ein
möglichst beschwerdefreies Dasein in der letzten
Lebensphase.

Die großzügigen Einzelzimmer gruppieren sich
in jeder Hausgemeinschaft um eine Wohnküche
mit Essbereich und Sitz- und Ruhezone.
Hier spielt sich das gemeinsame Leben der jeweils
10 Bewohner ab: die gemeinsamen Mahlzeiten,
Freizeitgestaltung, Plaudern oder auch mal Fernsehen.
Privater Rückzug und Gemeinschaftserleben
sind Leitgedanken unseres Hauses!
Die Einzelzimmer mit großzügig bemessenem
Grundriss und eigenem Duschbad/WC bieten ausreichend Rückzugsmöglichkeiten. Eine wohnliche
Grundausstattung ist vorhanden.Selbstverständlich
können eigene Möbel mitgebracht werden.

Das Außengelände besteht aus der Außenterrasse
am Café im Innenhof, einem geschützte Garten für
an Demenz erkrankte Bewohner und einem
weiteren Gartengrundstück, sowie Beet- und Rasenflächen.

Offen für Gäste!
Das Café Schlösser’s Garten im Erdgeschoss mit
Außenterrasse und einem täglichen Angebot
an kleinen Speisen, frischem Kuchen und Kaffeespezialitäten ist mitten in Ehrenfeld ein schöner
Ort zum Erholen und Verweilen. Gäste, Nachbarn,
Bewohner und Angehörige sind immer willkommen.
Vielleicht besuchen Sie einmal unser Café und
bekommen so einen ersten Eindruck von unserem
Haus?

