
Hochfeld

Stadtmitte

Karl-Jarres-Straße

Wa
nn

he
im

er
 St

r.

Heerstr.

Rheinhauser Str.

Heerstr.

Düsseldorfer Str.

Wörthstr.
Wörthstr.

A59

DUISBURG
HOCHFELD

B8 liebevoll betreut –  
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Wir sind gerne für Sie da.

Seniorenzentrum Karl-Jarres-Straße

Karl-Jarres-Straße 100-104

47053 Duisburg

Tel. 02 03/60 06 -0

Fax 02 03/60 06 -360

sz-karl-jarres-strasse@ 

awo-niederrhein.de  

www.awo-nr.de

Für weitere Fragen sprechen Sie bitte  

mit Wolfgang Paas

Tel. 02 03/60 06 -0

Kompetent gepflegt,  
liebevoll betreut

Das gilt im Seniorenzentrum Karl-Jarres-Straße 

auch und besonders für altersverwirrte und de-

menzkranke Bewohner. Mit tagesstrukturierenden 

Hilfen fördern wir diese Menschen gezielt, z. B. 

durch angeleitete Essensgruppen mit individueller 

Betreuung in gemütlicher Atmosphäre. Das Leben 

orientiert sich an einem ganz normalen Haus-

halt mit allen großen und kleinen Aufgaben und 

Herausforderungen  – und bietet dabei soviel Hilfe 

von festen Bezugspersonen wie nötig. Zwischen-

menschliche Kontakte ergeben sich so ganz na-

türlich. Und oft können bereits verloren geglaubte 

 Fertigkeiten und Erinnerungen auf diese Weise 

wiederentdeckt und gefördert werden.

Jeder, der im Seniorenzentrum Karl-Jarres-

 Straße lebt, wird von gut ausgebildeten, freund-

lichen und erfahrenen Mitarbeitern liebevoll 

betreutundindividuellgepflegt.Siesindden

WertenundGrundsätzenderAWOverpflichtet. 

Die Menschenwürde unserer Bewohner unein-

geschränkt zu achten, ist dabei oberstes Prinzip!

Seniorenzentrum
Karl-Jarres-Straße

Seniorenzentrum
Karl-Jarres-Straße

Jedes Menschenleben ist einzigartig,  

und jeder Mensch ist wertvoll. 

Wir wünschen uns, dass Sie sich  

bei uns zu Hause fühlen. » Im Mittelpunkt  
unserer Arbeit steht  
der Mensch.« 
aus den AWO-Leitsätzen

 

Sie finden uns direkt gegenüber dem Böninger Park.

 

Eine Einrichtung der  

AWO Seniorendienste 

 Niederrhein gGmbH



Der Mensch steht  
Im  Mittelpunkt
Ihr Wohl liegt uns am Herzen. Und weil 

das so ist, achten wir Sie bei uns im 

 Seniorenzentrum Karl-Jarres-Straße 

als einzigartige, freie Persönlichkeit, 

deren Fähigkeiten wir fördern möchten. 

Das zeigt sich in einem warmherzig-

 respektvollen Umgangston genauso wie in 

Zuwendung, Verständnis und Geduld. 

Das Seniorenzentrum liegt direkt 

gegenüber dem Böninger Park an der 

Schwelle zur Innenstadt mit Bushaltestelle 

vor der Tür. In großzügiger Weise wurde 

hier ein Konzept von Begegnung und 

Wohnen nach skandinavischem Vorbild 

umgesetzt. 

Gemeinsam mit der Altenheimstiftung 

der Stadtsparkasse Duisburg betreiben 

wir seit 1976 dieses lebendige, aktive 

Seniorenzentrum mit angegliederter 

 Begegnungsstätte – das anerkannte 

Dienstleistungszentrum für das Stadt-

gebiet Duisburg.

Wohnen in vertrautem 
 Ambiente

Das Seniorenzentrum Karl-Jarres- Straße ist 

einoffenesHaus.133Seniorenfindenhier

auf sieben Etagen ein neues  Zuhause.  

Die 93 Einzelapartments und 20 Doppel-

apartments verfügen über eigene Bade-

zimmer. Alle Zimmer haben einen Tele-

fon-/Internet anschluss, Kabelanschluss für  

Fernseh- und Rundfunkempfang sowie 

eine kombinierte Notruf-/Sicherheits anlage 

und Brandmeldevorrichtungen. 

Viele gemütliche Sitzecken und  

Aufenthaltsräume laden Sie überall im 

Haus zum Plaudern und Verweilen ein.

Der großzügige geschützte Garten, 

das Schwimmbad und die Gymnastik halle 

geben Ihnen Raum für Bewegung und 

Begegnung. 

Das gemütliche Restaurant mit Terrasse 

bietet vielfältige gastronomische Angebote, 

die Sie auch gemeinsam mit Ihren An-

gehörigen nutzen können.

Gemeinsam statt einsam

Die vielfältigen Veranstaltungen  

unseres Hauses können von allen 

Bewohnern besucht werden. Natür-

lich können auch Ihre Gäste daran 

teilnehmen! Mit unserem hauseige-

nen Kleinbus machen wir regelmäßig 

Ausflügeindienähere–sehrschöne!–

Umgebung. 

Gefeiert wird oft im Senioren-

zentrum Karl-Jarres-Straße. Und wir 

freuen uns über jeden, der mitfeiert. 

Für kulinarische Höhepunkte sorgt 

die hauseigene Küche. Haben Sie einen 

besonderen Wunsch? Wir werden ihn 

gern in die Speiseplanung einbeziehen. 

Schmeckt nicht, gibt’s jedenfalls nicht!

 

Neben der vollstationären Pflege 

gibt es im Seniorenzentrum Karl-

Jarres-Straße auch die Möglichkeit der 

Kurzzeitpflege, die infrage kommt, 

wenn Angehörige Urlaub machen oder 

häuslichePflegevorübergehendnicht

gewährleistet oder ausreichend ist.

 

Die Begegnungsstätte und das 

 Be ratungszentrum, gefördert von 

der Stadt Duisburg, bieten vielfältige 

Möglich keiten zu Geselligkeit,  

Kreativität, Gesundheitsförderung  

und Lebens beratung.

Fast alle  

Apartments im 

 Seniorenzentrum 

Karl-Jarres-Straße 

haben einen 

 eigenen Balkon.

Bei der großen 

 Palette unserer 

Betreuungs-

angebote ist 

für jeden etwas 

 dabei. 

Grundriss-

Beispiel eines 

Einzelzimmers

»Hier bin ich  
zu Hause.  
Zu Hause ist 
man da,  
wo man gut 
leben kann!« 

Ella Schmidt,  

Bewohnerin


