
In Würde Leben bis zum  
Abschied – Palliative Pflege 
und Hospizliche Betreuung
im St. Marien Seniorenheim



In Zusammenarbeit mit der Hospizbewegung 
Ratingen e.V. unterhalten wir im Erdgeschoss des 
St. Marien Seniorenheims einen Wohnbereich 
für palliative Pflege. Dieser zeichnet sich nicht 
nur durch eine hochwertige und wohnliche Ein-
richtung aus, auch das Pflegekonzept ist darauf 
ausgerichtet, schwerstkranke Menschen, für die 
eine medizinische Verbesserung ihrer Umstände 
nicht mehr möglich ist, optimal zu versorgen, zu 
betreuen und notwendigen Beistand zu leisten. 

Daneben sind Gespräche, emotionaler Beistand 
beim Abschied und die Sterbebegleitung wich-
tiger Bestandteil unserer Arbeit. Ein würdevolles 
Leben und auch die intensive Einbindung der 
Angehörigen stehen für uns im Mittelpunkt.

Nicht alleine bleiben.

Unseren Bewohnern stehen freundlich gestaltete 
Einzelzimmer zur Verfügung. Eine einladende 
Sitzecke und gemütliche Wohnküche eröffnen 
Angehörigen jederzeit die Möglichkeit, den Kran-
ken zu besuchen. 

Auf Wunsch erfolgt eine persönliche Begleitung 
durch geschulte Ehrenamtliche der Hospizbewe-
gung Ratingen e.V. sowie durch die Seelsorger 
unseres Hauses. Dieses eng zusammenarbeiten-
de Team gibt Ihnen die Sicherheit, in der letzten 
Zeit Ihrer schweren Krankheit nicht alleine zu 
bleiben.

Das persönliche Umfeld in der  
Nähe wissen.

Wir wollen durch unser Engagement helfen, dass 
schwerkranke Menschen ihrem Wohnort und 
persönlichen Umfeld nahe bleiben können – auch 
dann, wenn eine Pflege in der eigenen Wohnung 
nicht mehr möglich ist.

Ähnlich einem „Schutzmantel“ (Pallium 
lat. = Mantel) umhüllt die medizinische, 
soziale, psychische und spirituelle  
Begleitung den Kranken.

Emotionaler Beistand ist uns wichtig.
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Herr Lammermann, Leiter Sozialdienst

T 02102 851-5279 
F 02102 851-5732
w.lammermann@ 
sankt-marien-ratingen.de

Anschrift
St. Marien-Seniorenheim
Werdener Straße 3
40878 Ratingen

Hospizbewegung Ratingen e.V.
Bechemer Str. 1
40878 Ratingen
T 02102 238-47
Hospizbewegung.Ratingen@t-online.de

Wenn Sie oder ein Angehöriger palliative Unterstützung 
wünschen, können Sie sich gerne zur Beratung an uns wen-
den. Gerne zeigen wir Ihnen auch im Rahmen einer persönli-
chen Führung unsere Räumlichkeiten.

Kontakt

Anfragen und AnmeldungAktuelles aus dem Seniorenhaus 
erfahren Sie auf:
www.sankt-marien-ratingen.de/
seniorenhaus
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