
ALTEN- UND PFLEGEHEIM MARIA  
VOM SIEGE KOBLENZ-WALLERSHEIM

Hochstraße 207 
56070 Koblenz-Wallersheim

Wir helfen Menschen!
www.ctt-trier.de

ALTEN- UND PFLEGEHEIM  
MARIA VOM SIEGE  
KOBLENZ-WALLERSHEIM

Wir helfen Menschen!

Herzlich 
Willkommen

IHR WEG ZU UNS

Mit dem Bus: Zwei Bushaltestellen liegen in unmittelbarer 
Nähe des Hauses. Haltestelle Deutschherrenstraße mit der 
 KEVAG Linie 12 oder Haltestelle Plankenweg Nord mit der 
KEVAG Linie 2.

Mit dem Auto: Von der B9 oder von der Stadt kommend bis 
zum Wallersheimer Kreisel fahren. Ab hier der Beschilderung 
folgen, bis Sie das Alten- und Pflegeheim, das direkt am 
Rhein liegt, auf der rechten Seite sehen.

UNSER HAUS

Das Alten- und Pflegeheim »Maria vom 
Siege« ist eine moderne Wohnanlage, 
die insgesamt 111 älteren Menschen ein 
neues Zuhause bietet. Alle Einzel- und 
Doppelzimmer sind mit großzügiger und 
komfortabler Nasszelle ausgestattet, die 
über eine Dusche und eine Toilette ver-
fügt. Unsere Zimmer sind möbliert, bieten 
den Bewohnern jedoch die Möglichkeit, 
eigene Möbel mitzubringen. Ebenso sind 
sie mit einer Rufanlage, Telefon-, Radio- 
und Fernsehanschluss ausgestattet.

Jede Etage hat einen großzügigen Bal-
kon, von dem sich eine schöne Aussicht 
auf den Rhein bietet.

Auch stehen eine lichtdurchflutete Cafe-
teria, eine große ansprechend gestaltete 
Kapelle, mehrere Gemeinschaftsräume 
und der parkähnliche Garten zur Ver-
fügung. 

 0261 89907-0 
 0261 89907-32

 info@ altenheim- maria- vom- siege. de 
 www.altenheim-maria-vom-siege.de

Koblenz, die Stadt an Rhein  

und Mosel …
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Nauweg

mit zahlreichen Chören,  

Musik- und Karnevalsvereinen.



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere 
Einrichtung interessieren.

Für uns ist es selbstverständlich, den 
Menschen, die bei uns wohnen, neben 
fachgerechter Pflege und Betreuung ein 
Ambiente anzubieten, in dem sie sich von 
Anfang an wohlfühlen.

Sollten Sie sich für den Einzug in ein Al-
ten-  und Pflegeheim interessieren, stehen 
wir Ihnen gerne bei diesem Schritt zur 
Seite. Bei einem Beratungsgespräch mit 
Ihnen und Ihren Angehörigen besprechen 
wir individuell, inwieweit wir Sie unter Be-
rücksichtigung Ihrer bisherigen Gewohn-
heiten und Wünsche unterstützen können, 
um diesen neuen Lebensabschnitt zu 
beginnen.

Gerne zeigen wir Ihnen unser Haus und 
klären für Sie wichtige Fragen. Unsere 
Einrichtung lebt von ihrer angenehmen 
und wohnlichen Atmosphäre, in der eine 
kompetente und aufmerksame Pflege 
und Betreuung aller Bewohnerinnen und 
Bewohner gewährleistet sind.

Ihr Team vom Alten- und  
Pflegeheim Maria vom Siege  
Koblenz-Wallersheim

UNSERE LEISTUNGEN

In familiärer Atmosphäre bieten wir 
kompetente Pflege und Betreuung, die 
von einem erfahrenen Mitarbeiterstamm 
erbracht wird:

 ● Durchführung aller behandlungs-
pflegerischen Maßnahmen durch 
examiniertes Personal

 ● ärztliche Versorgung durch Haus-
besuche von niedergelassenen 
Ärzten, Ergo- und Physiotherapeuten, 
Krankengymnasten und Logopäden 

 ● Friseur und Fußpflege im Haus 

 ● frisch zubereitete Mahlzeiten (auch 
Diät- oder Schonkost), natürlich auch 
gemeinsamer Nachmittagskaffee und 
Kuchen

BETREUUNG

... seelsorgerisch

In unserer eigenen Kapelle feiern wir 
regelmäßig katholische, aber auch 
evangelische Gottesdienste. Für die 
seelsorgerische Betreuung außerhalb des 
Gottesdienstes stehen Ihnen die Geistli-
chen der katholischen und evangelischen 
Kirche gerne zur Verfügung.

... in der Freizeit

Vielfältige Tagesangebote sorgen für Ab-
wechslung, Spaß und geselliges Beisam-
mensein. Ob Gymnastik, Singen, Vorle-
sen, Ausflüge, Basteln oder Spielen — es 
ist für jeden etwas dabei. Auch Bewohne-
rinnen und Bewohner mit Einschränkun-
gen werden in die Angebote eingebunden 
oder werden individuell betreut. Feste und 
Feierlichkeiten, die von Ehrenamtlichen 
unterstützt werden, runden das Angebot 
ab. 

... kulturell

Die Jugendlichen und Kinder der umlie-
genden Schulen und Kindergärten führen 
seit vielen Jahren Musik- und Theater-
vorführungen in unserem Haus auf und 
verbinden Jung und Alt. Zahlreiche Chöre 
und Musikvereine sorgen für eine feste 
Einbindung unseres Hauses in das kul-
turelle Leben der Gemeinde. Außerdem 
besuchen wir regelmäßig Theater- oder 
Musikvorstellungen mit dem hauseigenen 
Bus in der näheren Umgebung.

Der Weg 

in einen  

neuen 

Lebens-

abschnitt

Neben der Möglichkeit der vollstationären Pflege bieten wir 
im teilstationären Bereich auch Plätze für Kurzzeitpflege und 
Plätze für Tagespflege sowie 10 Wohnungen für »Service 
Wohnen«.


