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n selbständiges Leben  
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Hier sind wir für Sie da!



Das Leitbild unseres Hauses



Das Leitbild unseres Hauses

Das traditionsreiche Senioren- und 
Pfl egeheim Sankt-Anna-Stift befi ndet 
sich in Trägerschaft der katholischen 
Kirchengemeinde St. Martinus in 
Hagen a.T.W. Gemäß unserer Ausrich-
tung prägen die christlichen Grund-
werte von Nähe, Akzeptanz, Respekt 
und Verbundenheit unser Für- und 
Miteinander. 

Wir ermöglichen älteren hilfe-
bedürftigen Menschen, ihr Leben 
sowohl mit einem größtmöglichen 
Maß an Selbstbestimmung als auch 
in der Sicherheit und Geborgenheit 
unserer Gemeinschaft zu führen. Selb-
ständigkeit, Zufriedenheit und hohe 
Lebensqualität unserer Bewohnerin-
nen und  Bewohner sind unsere Ziele. 
Unser Haus bietet Ihnen die An nehm-

lich keiten für ein sicheres und selbst-
bestimmtes Leben, eingebunden in 
die soziale Infrastruktur des staatlich 
anerkannten Erholungsortes Hagen 
a.T.W. in der naturschönen Umgebung 
des Teutoburger Waldes.

Nach umfangreicher Modernisie-
rung und Neugestaltung der Pflege-
bereiche im Jahr 2005 können wir 
Ihnen 93 Pflegeplätze (davon 91 in 
Einzelzimmern) anbieten. Darüber 
hinaus befinden sich 27 senioren-
gerechte Wohnungen sowie der ambu-
lante Pflegedienst der Sozialstation 
Hagen a.T.W. / Hasbergen in unserem 
Gebäudekomplex. 

Namensgeberin unseres Hauses ist 
die heilige Anna. Die Statue, die unse-
re Besucher im Eingangshof willkom-

men heißt, wurde aus dem Sandstein 
eines ehemaligen Eingangsportals 
der St. Martinus-Kirche gefertigt – 
Symbol für die enge Verbundenheit 
der Pfarrkirche St. Martinus mit dem 
Sankt-Anna-Stift. Auch unser Em-
blem lehnt sich an die Gestalt der 
Figur an und verbildlicht unsere Auf-
gabe: die Zuwendung und Fürsorge 
für andere Menschen.
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Unser Pflegeangebot

Qualifizierte Pflege für Ihr Wohlbefinden!

Unsere ganzheitliche Pfl ege, Beratung 
und ergotherapeutische Betreuung 
basieren auf Konzepten nach neues-
ten pfl egewissenschaftlichen Erkennt-
nissen. Neben der vollumfänglichen 
pfl egerischen Versorgung können Sie 
vom Wäsche- und Friseurdienst über 
die soziale Betreuung durch ehrenamt-
liche Kräfte bis hin zu medizinisch-
rehabilitativen Maßnahmen durch 
die dem Haus angeschlossene physio-
therapeutische Praxis vielf ältige zu-
sätzliche Leistungen, teilweise gegen 
gesonderte Berechnung, in Anspruch 
nehmen.

Neben der Dauerpfl ege leisten wir 
auch Kurzzeitpfl ege, zum Beispiel zur 
vorübergehenden Entlastung pfl egen-
der Angehöriger oder nach Kranken-

hausaufenthalten. Unser spezieller 
Bereich zur Dementenbetreuung 
ermöglicht den Betroffenen ein Le-
ben unter für sie optimierten Bedin-
gungen. 

Das hohe Qualitätsniveau unserer 
Einrichtung gewährleisten wir durch 
ständige Fortbildung unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir 
arbeiten eng mit Ärzten, Kranken-
häusern und Apotheken zusammen 
und ermöglichen so eine optimale 
pflegerische und medizinische Ver-
sorgung. Unser ergotherapeutisches 
Fachpersonal sorgt mit klienten-
zentrierter Einzelbetreuung und 
Gruppenange boten für das geistige 
Wohlbefi nden unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner.

‡ Dauerpflege
‡ Kurzzeitpflege
‡ Dementenbereich
‡ Seniorenwohnungen
‡ ambulanter Pflegedienst
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Unsere Zimmer und Ausstattung

Hier werden Sie sich wohlfühlen!

Unsere hellen und freundlichen Zim-
mer bieten Ihnen auf bis zu 24 qm 
Fläche ausreichend Platz, um sich ab 
und zu vom Leben im Pflegebereich 
zurückzuziehen. Ihr künftiges Zu-
hause ist mit ansprechenden Möbeln 
wohnlich eingerichtet. Das Mitbringen 
eigener, lieb gewonnener Möbel und 
Erinnerungsstücke ist dennoch aus-
drücklich erwünscht! Alle Zimmer 
verfügen über barrierefreie Bäder so-
wie Internet-, Telefon- und TV-An-
schluss. Bodentiefe Fenster ermög- 
lichen einen freien Blick nach draußen. 

Die farbenfrohe Gestaltung unserer 
Wohnbereiche verleiht unserem Haus 
einen freundlichen und wohnlichen 
Charakter. Gemütliche Leseecken  
laden zum Schmökern ein, in unseren 

Therapieküchen können wir gemein-
sam kochen oder Plätzchen backen. 
Genießen Sie die warmen Sommer-
tage auf unseren Balkonen und über-
dachten Terrassen, auf denen wir auch 
häufig kleine Grillfeste veranstalten. 
Vier Tages- und Gemeinschaftsräume 
stehen für das Heimleben in der Ge-
meinschaft sowie für private Feierlich-
keiten unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner zur Verfügung.

Weil Gaumenfreuden zu den größ-
ten Freuden gehören, legen wir auf die 
Qualität unseres Essens besonderen 
Wert. Die Mahlzeiten für unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner werden 
in unserer hauseigenen Küche täglich 
frisch zubereitet. Und nach einer gu-
ten Mahlzeit lädt unser großer Park 

mit schönem Naturteich zu einem 
kleinen Spaziergang im Grünen ein.

27 Seniorenwohnungen bieten auf 
Wohnflächen zwischen 45 und 60 qm 
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche 
und Bad sowie einen Balkon mit Süd- 
oder West-Ausrichtung. Telefon- und 
TV-Kabelanschluss sind ebenfalls 
vorhanden. Hier genießen Sie größt-
mögliche Selbständigkeit in einer 
komfortablen Umgebung und kön-
nen bei Bedarf auf die Einrichtungen 
des Sankt-Anna-Stiftes zurückgreifen 
oder gegen Berechnung Leistungen 
des ambulanten Pflegedienstes der  
Sozialstation abrufen. Auch das 
Warmwasserbad der physiotherapeu-
tischen Praxis können Sie nutzen, um 
etwas für Ihre Fitness zu tun. 
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Hausgemeinschaft und Aktivität

Mitten im Leben!

Wir legen Wert darauf, dass unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner mit-
ten im Leben stehen, ihre sozialen 
Beziehungen zu Angehörigen, Freun-
den und Bekannten weiterhin pflegen 
und aktiver Teil der Gemeinschaft 
sind. Um die Nähe zur Gemeinde und 
zum allgemeinen gesellschaftlichen 
Leben zu fördern, stellen wir unseren 
140 qm großen Mehrzweckraum mit 
variablen Trennwänden auch Verbän-
den, Vereinen und Organisationen 
zur Verfügung. Alle unsere Bewohner- 
innen und Bewohner sind herzlich ein- 
geladen, am gesellschaftlichen, reli-
giösen und kulturellen Leben unseres 
Hauses und der Gemeinde teilzuhaben. 

Um Ihre Freizeitgestaltung küm-
mert sich neben unserem ergothe-

rapeutischen Fachpersonal ein Kreis 
engagierter ehrenamtlicher Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Sie planen 
zahlreiche Aktivitäten, die für Unter-
haltung, Abwechslung und Anregung 
sorgen. Gemeinsame Ausflüge per Bus, 
unsere Sommerfeste, das traditionelle 
Aufstellen des Maibaumes oder die 
wöchentlichen Besuche durch die Kin-
dergarten-Gruppen unserer Gemeinde, 
die auch das Miteinander der Genera-
tionen fördern, sind nur einige Beispie-
le. Unser Haus liegt nur etwa 300 m 
vom Zentrum entfernt. Besuche des  
Wochenmarktes, der Kirmes, des Pfarr-
festes oder des Nussknackermarktes 
im Advent gehören daher ebenfalls 
zum regelmäßigen Programm unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner.

Einen zentralen Aspekt unseres täg-
lichen Zusammenlebens bildet die 
seelsorgerische Begleitung unserer  
Bewohnerinnen und Bewohner durch  
regelmäßige Gottesdienste, Abend-
mahlfeiern, Andachten und Abend- 
gebete in der Kapelle unseres Hauses.  
Die Gottesdienste können über unse-
ren hauseigenen TV-Kanal auch in den 
Zimmern der Pflegebereiche verfolgt 
werden.

‡ Eine Übersicht aktueller Termine 
und Aktivitäten des Hauses finden Sie  
auch unter www.sankt-anna-stift.de.
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Willkommen im Pflegezentrum Hagen a.T.W.

Unsere Leistungen im Überblick:

n Dauerpflege

n Kurzzeitpflege

n Wohngruppe für Demenzkranke

n 27 seniorengerechte Wohnungen

n ambulanter Pflegedienst im Haus

n zahlreiche Freizeitaktivitäten

n seelsorgerische Begleitung

n Kapelle im Haus

n qualifiziertes Fachpersonal
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Hier ist Platz 
für weitere 
Informationen.



 SANKT
ANNA
STIFT

Senioren- und Pflegeheim
Sankt-Anna-Stift
Natruper Straße 11
49170 Hagen a.T.W.
Telefon (05401) 979-0
Telefax (05401) 979-700
dialog@sankt-anna-stift.de

Hier sind wir für Sie da!

Weitere Informationen über das 
Senioren- und Pflegeheim Sankt-
Anna-Stift erhalten Sie im Internet 
unter www.sankt-anna-stift.de
oder persönlich bei uns: 

 SANKT
ANNA
STIFT




