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Fächärzte am St. Nikolaus-Stiftshospital

Hospitalkirche

Unsere Geschichte

Das Seniorenzentrum Mariensti ft  wurde 1964 ge-
gründet. In den folgenden Jahrzehnten haben wir 
umgebaut, saniert und erweitert. Heute ist das Ma-
riensti ft  ein off enes, zeitgemäßes Haus, das älteren 
Menschen eine neue Heimat bietet und Traditi on 
und Moderne harmonisch verbindet. Träger des 
Seniorenzentrums ist die St. Nikolaus-Sti ft shospital 
GmbH.

Seelsorge und Spiritualität

Der Glaube spielt für ältere Menschen oft  eine 
zentrale Rolle. Als Haus mit einer langen christ-
lichen Traditi on legen wir großen Wert auf 
Seelsorge und Spiritualität. Wir bieten unseren 
Bewohnern die Möglichkeit, ihrem Glauben auf 
individuelle Art und Weise nachzugehen.

Seniorenzentrum
Marienstift

FÜRSORGLICH. KOMPETENT. MENSCHLICH.

Unsere Angebote und Leistungen

Seniorenzentrum Mariens� � 
der St. Nikolaus-Sti ft shospital GmbH 
Bürresheimer Gasse 12 | 56626 Andernach
Tel. 02632-404-5535 | Fax 02632-404-5660
info@seniorenzentrum-mariensti ft .de

www.seniorenzentrum-mariensti ft .de
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Ärztliche Bereitschaft spraxis

So finden Sie uns



Herzlich Willkommen im 
Seniorenzentrum Marienstift

Im Herzen von Andernach, nur wenige Minuten 
von der historischen Altstadt und vom Rhein ent-
fernt, liegt das Seniorenzentrum Marienstift. Hier 
möchten wir älteren Menschen, die ihren Alltag 
nur noch bedingt allein gestalten können, das 
Leben so angenehm und abwechslungsreich wie 
möglich gestalten und sie umsorgen. 
Das Seniorenzentrum Marienstift ist ein Ort zum 
Wohlfühlen. Auf die Bedürfnisse unserer Bewohner 
und ihrer Angehörigen zugeschnitten, bieten wir 
unterschiedliche Pflegemöglichkeiten an: vollsta-
tionäre Pflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege 
sowie spezielle Angebote für Menschen, die an De-
menz erkrankt sind. Die unmittelbare Nähe unseres 
Seniorenzentrums zum St. Nikolaus-Stiftshospital 
bietet unseren Bewohnern zusätzliche Sicherheit.

Pflege für besondere Menschen

An Demenz erkrankte Menschen verlieren mit 
der Zeit die Fähigkeit, sich ihrer Umgebung anzu-
passen. Daher passen wir uns den Menschen an: 
Unser Wohnbereich Sonnengarten wurde speziell 
auf die Bedürfnisse für an Demenz erkrankte 
Bewohner ausgelegt. Als beschützender Bereich 
unseres Seniorenzentrums ist er barrierefrei und 
bietet viel Platz für Bewegung.

Ganzheitliches Pflegekonzept

Unser Ziel ist es, den individuellen Bedürfnissen 
der Bewohner nachzukommen und ihre Fähigkeiten 
sowie Unabhängigkeit zu erhalten. Dies gelingt 
durch eine positive, die Entwicklung fördernde 
Umgebung und durch qualifiziertes Personal, das 
im Sinne der Menschen handelt und sie individuell 
unterstützt und fördert.

Vollstationäre Dauerpflege

Unser Seniorenzentrum gibt Menschen die Mög-
lichkeit, das Alter zu genießen: sicher, umsorgt und 
dennoch selbstbestimmt. 132 Bewohner finden 
im Marienstift ein neues Zuhause – entweder in 
einem unserer 84 Einzelzimmer oder in einem von 
24 Doppelzimmern. 

Das Haus ist in vier Wohnbereiche gegliedert: den 
Blumengarten, den Tulpengarten, den Lebens-
garten sowie den Sonnengarten, in dem sich unser 
Pflegebereich für an Demenz erkrankte Bewohner 
befindet. Jeder Wohnbereich verfügt über Gemein-
schaftsbereiche, in denen die Senioren gemeinsam 
mit unserem Pflegepersonal und Betreuungskräf-
ten – aber auch mit anderen Bewohnern – ihren 
Interessen nachgehen und den Tag nach ihren Vor-
stellungen gestalten können.

Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Wir sind auch für Senioren da, die nur für einen 
bestimmten Zeitraum pflegerische Unterstützung 
benötigen. Zum Beispiel, wenn betreuende An-
gehörige verreist oder selbst erkrankt sind und 
sich nicht kümmern können. Hierzu stehen zehn 
Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung, darunter zwei 
Zimmer mit besonderer Komfortausstattung.

Beschäftigungs- und Sozialtherapie 

Zu unseren Freizeitangeboten gehören gemeinsa-
me Spaziergänge, Bastelaktionen, Gesellschafts-
spiele, das Lesen bzw. Vorlesen der Tageszeitung, 
Gedächtnistraining und bewegungstherapeutische 
Angebote. Wir singen zusammen Lieder, kochen 
und backen gemeinsam und bereiten mit unseren 
Bewohnern viele Feste und Veranstaltungen vor. 
Dabei gehen wir individuell auf die Interessen und 
die Fähigkeiten der Senioren ein und stellen unse-
ren Bewohnern individuelle Angebote zusammen.


