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Sie fi nden uns in 
Duisburg direkt am 
Innenhafen.

Wir sind gerne für Sie da.
Seniorenzentrum Innenhafen
Philosophenweg 15
47051 Duisburg
Tel. 02 03/28 12 -0
Fax 02 03/28 12 -212
sz-innenhafen@awo-niederrhein.de 
www.awo-nr.de 

Für weitere Fragen sprechen Sie bitte 
mit Wolfgang Paas
Tel. 02 03/28 12 -0

Kompetent gepfl egt, 
liebevoll betreut
Besonders demenzerkrankte Menschen 
haben ein großes Bedürfnis nach 
Vertrautheit, Geborgenheit, Sicherheit, 
Schutz, Nähe und Zuwendung, aber 
auch nach Unabhängigkeit und Selbst-
bestimmung. Dass Sie dies alles bei uns 
fi nden, ist uns im Seniorenzentrum 
Innenhafen sehr wichtig. 

Jeder, der bei uns im Senioren-
zentrum Innenhafen wohnt, wird von 
gut ausgebildeten, freundlichen und 
erfahrenen Mitarbeitern liebevoll 
betreut und individuell gepfl egt. Sie 
sind den Werten und Grundsätzen der 
AWO verpfl ichtet. Die Menschenwürde 
unserer Bewohner uneingeschränkt zu 
achten, ist dabei oberstes Prinzip!

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-Grundsätzen

Seniorenzentrum Innenhafen I Duisburg

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht 
der Mensch – mit all seinen seelischen, 
körperlichen und sozialen Bedürfnis-
sen. Das gilt in allen Einrichtungen der 
 Ar beiterwohlfahrt (AWO) – und für das 
ganze Leben eines Menschen – vom 
Kindergarten bis zu den AWO Senioren-
diensten …

Eine Einrich-
tung der AWO 
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Ihr Wohl liegt uns am Herzen. Und 
weil das so ist, achten wir Sie bei uns 
im Seniorenzentrum Innenhafen als 
einzigartige, freie Persönlichkeit, 
deren Fähigkeiten wir fördern möchten. 
Das zeigt sich in einem warm herzig-
respektvollen Umgangston genauso 
wie in Zuwendung, Verständnis und 
Geduld. 

Im Seniorenzentrum Innenhafen 
wird in großartiger Weise das Konzept 
von Sir Norman Forster „Arbeiten und 
Wohnen am Wasser“ umgesetzt.

Gemeinsam mit der Altenheim-
stiftung der Sparkasse Duisburg 
betreiben wir seit 1998 dieses moderne, 
helle Seniorenzentrum mit einer ange-
gliederten Tagespfl egeeinrichtung. Eine 
Bushaltestelle ist in direkter Nähe.

Wohnen in 
vertrautem Ambiente …
Für eine heimelige Atmosphäre im 
Seniorenzentrum Innenhafen sorgen 
eine moderne Einrichtung und helle, 
lichtdurchfl utete Räume. 82 Senioren 
fi nden hier ausschließlich in Einzel-
appartements ein gemütliches Zuhause. 

Die Zimmer zur  Rückseite haben 
größtenteils einen Balkon mit Sicht auf 
den Park der Erinnerung und auf die 
Marina des Innenhafen. Telefon-/Inter-
netanschluss, Kabelanschluss sowie 
eine Notruf-/Sicherheitsanlage und 
Brandmeldevorrichtungen sind selbst-
verständlich.

Viele gemütliche Sitzecken und 
Aufenthaltsräume in Wintergärten oder 
Logien laden Sie überall im Haus zum 
Plaudern und Verweilen ein.

Im gemütlichen Restaurant mit 
Terrasse fi nden Sie Möglichkeiten zur 
Begegnung.

Bei der großen 
Palette unserer 
Beschäftigungsan-
gebote ist für jeden 
etwas dabei.

Direkt im neuen 
Duisburger Highlight 

„Innenhafen“

»Sogar meinen ,Aiko‘ durfte 
ich hierher mitbringen.«
Hildegard Engel, 
Bewohnerin

Gemeinsam statt einsam …
Die vielfältigen Veranstaltungen 
un se res Hauses können von allen 
Be wohnern besucht werden. Natürlich 
können auch Ihre Gäste daran teilneh-
men! Mit unserem hauseigenen Klein-
bus machen wir regelmäßig Ausfl üge in 
die nähere – sehr schöne! – Umgebung. 

Gefeiert wird oft im Innenhafen. 
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 Pfl ege gibt 
es im Seniorenzentrum Innenhafen 
auch die Möglichkeit der Kurzzeit-
pfl ege, die in Frage kommt, wenn An-
gehörige Urlaub machen oder häusliche 
Pfl ege vorrübergehend nicht gewähr-
leistet oder ausreichend ist.

Bei der Tagespfl ege verbringen un-
sere Gäste gemeinsam den Tag, werden 
betreut und gepfl egt. Ein Fahrdienst 
holt Sie morgens von zu Hause ab und 
bringt Sie nachmittags wieder zurück.

Grundriss-
Beispiel eines 
Appartements

Der Mensch 
steht im 
 Mittelpunkt


