
Pro Seniore –
Immer mehr im Überblick

•	 Pflegebereich	mit	120	Plätzen	(vollstationär),	
Einzel-	und	Doppelzimmer,	alle	mit	eigener	
Dusche	und	WC,	Radio-,	Telefon-	und		
Kabelanschluss	sowie	24-h-Notruf

•	 Kurz-	und	Langzeitpflege,		
Verhinderungspflege,	Vital-Pflege

•	 Apartmentbereich	mit	45	Ein-Zimmer-	
Apartments	(27–43	qm),	alle	mit	Balkon		
oder	Terrasse,	Küchenzeile/Kochnische,	

	 alle	mit	eigener	Dusche	und	WC,	Telefon-	
anschluss	sowie	24-h-Notrufsystem

•	 Betreutes	Wohnen,	Probe-/Urlaubswohnen,	
Pflegewohnen

•	 Ergotherapie	im	Haus,	Logopädie	und		
Physiotherapie	in	Kooperation

•	 Gedächtnis-	und	Orientierungstraining,		
Sturzprophylaxe

•	 Buffet	bei	Frühstück	und	Abendessen,		
Mittagsmenu	zur	Wahl,	auch	vegetarisch,	
Schonkost	und	Diätküche

•	 zahlreiche	gestalterische,	kulturelle	und		
bewegungsorientierte	Gruppenangebote,		
Ausflüge	und	Feste

•	 Massage	im	Haus

•	 Friseur	und	Maniküre/Pediküre	im	Haus

•	 Apothekenservice

•	 vielfältige	weitere	Serviceleistungen

Mehr Freizeit – mehr Vergnügen

Bei	uns	gibt	es	immer	etwas	zu	erleben.	In	un-

seren	Veranstaltungsräumen	 laden	wir	 regel-

mäßig	 zu	 den	 verschiedensten	 Kulturveran-

staltungen	ein.	Mit	unseren	Festen,	Ausflügen,	

Partys	oder	Events	wie	z.B.	Dalli-Dalli	oder	Su-

per	Bingo	für	Senioren	haben	unsere	Bewoh-

ner	 eine	 schöne	 Auswahl	 an	 Aktivitäten.	 Für	

viele	erfüllte	Stunden!

Mehr Genuss – jeden Tag

Entscheiden	Sie	selbst,	was	Sie	genießen	wol-

len.	 Sowohl	 beim	 Frühstück	 als	 auch	 beim	

Abendessen	bedienen	Sie	sich	vom	Buffet	und	

mittags	 können	 Sie	 zwischen	 zwei	 Menus	

wählen.	 Unsere	 hauseigene	 Küche	 verwöhnt	

Sie	 und	 bietet	 auch	 vegetarische	 Köstlichkei-

ten	 sowie	 Schonkost	 und	 Diätküche	 an.	 Wir	

wünschen	„Guten	Appetit!“

Residenz

Marienhof

Pro	Seniore	Residenz	Marienhof
An	der	Eisenhütte	3–5

48249	Dülmen
Telefon	02594	972-0

Fax	02594	972-101
duelmen@pro-seniore.com

www.pro-seniore.de
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In einem Wohngebiet, mit Geschäften des tägli-

chen Bedarfs in erreichbarer Nähe und dem Wild-

park mit freilaufenden Rehen, Hirschen und Heid-

schnucken quasi vor der Tür, ist die Lage nahezu 

perfekt. 

In Dülmen selbst locken der Marktplatz mit klei-

nen Gassen ebenso wie Grünflächen und die 

münsterländische Parklandschaft zum kleinen 

Spaziergang. Und natürlich ist auch der Merfel-

der Bruch mit seinen europaweit einzigen Wild-

pferden  ein beliebtes Ausflugsziel.

Mehr Leistung – mehr Individualität

Im Pflegebereich unserer Pro Seniore Residenz 

unterstützen wir unsere Bewohner – egal ob 

vorübergehend oder dauerhaft – mit einer 

ganz individuellen Pflege.

Sie wohnen in einem unserer hellen, großzügi-

gen Einzel- oder Doppelzimmer, alle mit eige-

nem seniorengerechten Bad und großen Fens-

terfronten, die einen wunderbaren Blick auf die 

Umgebung eröffnen. Die Zimmer sind bereits 

ansprechend möbliert – selbstverständlich kön-

nen Sie aber auch gerne Erinnerungs- und lieb 

gewonnene Möbelstücke mitbringen.

Eine breite Palette therapeutischer Angebote 

unterstützt Sie dabei, Ihre Selbstständigkeit zu 

erhalten oder wiederzuerlangen und somit Ihre 

Unabhängigkeit zu bewahren.

Wir geben unser Bestes – für Ihr Wohlbefinden!

Wohnen und Wohlfühlen

Im Betreuten Wohnen leben Sie mit dem guten 

Gefühl der Sicherheit in den „eigenen vier Wän-

den“ in einem unserer komfortablen Apart-

ments. Ihr neues Zuhause gestalten Sie nach Ih-

ren eigenen Vorstellungen und Wünschen. Unser 

24-h-Notrufsystem sorgt für Sicherheit - rund um 

die Uhr und 365 Tage im Jahr.

Auf individuellen Service müssen Sie natürlich 

nicht verzichten. Zahlreiche Dienstleistungen von 

Wäscheservice über Reinigungsarbeiten bis hin 

zu Vollpension halten wir für Sie bereit. So bleibt 

Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche.

Im Rahmen des Betreuten Wohnen bieten wir 

mehrere Konzepte an: Lernen Sie uns kennen 

beim Probe- und Urlaubswohnen oder nutzen Sie 

das Pflegewohnen  im eigenen Apartment mit 

Unterstützung eines externen Pflegedienstes.MMehr als gewohnt – mehr Lebensraum

Unsere Pro Seniore Residenz Marienhof, ein hel-

ler und moderner Gebäudekomplex, liegt in ei-

nem ruhigen Wohngebiet am südlichen Stadt-

rand von Dülmen. Die wunderbare Dachterrasse 

lädt ebenso wie die behagliche Terrasse hinter 

dem Haus zum Plausch an der frischen Luft ein. 

In der Residenz selbst umfängt Sie ein lebendiges 

und herzliches Ambiente - Freundlichkeit, Hilfsbe-

reitschaft und Service werden hier ganz groß ge-

schrieben.
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Pro Seniore –
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•	 Pflegebereich	mit	120	Plätzen	(vollstationär),	
Einzel-	und	Doppelzimmer,	alle	mit	eigener	
Dusche	und	WC,	Radio-,	Telefon-	und		
Kabelanschluss	sowie	24-h-Notruf

•	 Kurz-	und	Langzeitpflege,		
Verhinderungspflege,	Vital-Pflege

•	 Apartmentbereich	mit	45	Ein-Zimmer-	
Apartments	(27–43	qm),	alle	mit	Balkon		
oder	Terrasse,	Küchenzeile/Kochnische,	
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anschluss	sowie	24-h-Notrufsystem

•	 Betreutes	Wohnen,	Probe-/Urlaubswohnen,	
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•	 Ergotherapie	im	Haus,	Logopädie	und		
Physiotherapie	in	Kooperation

•	 Gedächtnis-	und	Orientierungstraining,		
Sturzprophylaxe

•	 Buffet	bei	Frühstück	und	Abendessen,		
Mittagsmenu	zur	Wahl,	auch	vegetarisch,	
Schonkost	und	Diätküche

•	 zahlreiche	gestalterische,	kulturelle	und		
bewegungsorientierte	Gruppenangebote,		
Ausflüge	und	Feste

•	 Massage	im	Haus

•	 Friseur	und	Maniküre/Pediküre	im	Haus

•	 Apothekenservice

•	 vielfältige	weitere	Serviceleistungen

Mehr Freizeit – mehr Vergnügen

Bei	uns	gibt	es	immer	etwas	zu	erleben.	In	un-

seren	Veranstaltungsräumen	 laden	wir	 regel-

mäßig	 zu	 den	 verschiedensten	 Kulturveran-

staltungen	ein.	Mit	unseren	Festen,	Ausflügen,	

Partys	oder	Events	wie	z.B.	Dalli-Dalli	oder	Su-

per	Bingo	für	Senioren	haben	unsere	Bewoh-

ner	 eine	 schöne	 Auswahl	 an	 Aktivitäten.	 Für	

viele	erfüllte	Stunden!

Mehr Genuss – jeden Tag

Entscheiden	Sie	selbst,	was	Sie	genießen	wol-

len.	 Sowohl	 beim	 Frühstück	 als	 auch	 beim	

Abendessen	bedienen	Sie	sich	vom	Buffet	und	

mittags	 können	 Sie	 zwischen	 zwei	 Menus	

wählen.	 Unsere	 hauseigene	 Küche	 verwöhnt	

Sie	 und	 bietet	 auch	 vegetarische	 Köstlichkei-

ten	 sowie	 Schonkost	 und	 Diätküche	 an.	 Wir	

wünschen	„Guten	Appetit!“

Residenz

Marienhof

Pro	Seniore	Residenz	Marienhof
An	der	Eisenhütte	3–5

48249	Dülmen
Telefon	02594	972-0

Fax	02594	972-101
duelmen@pro-seniore.com

www.pro-seniore.de
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