
In Würde altern – 
liebevoll umsorgt



Das Altenheim Friedrichsburg wurde 1973 von der Ordens-

gemeinschaft der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung 

gebaut und über 30 Jahre lang verantwortlich geleitet, bis sie

es 2007 in eine gemeinnützige GmbH überführte. Der Tradition 

des Ordens fühlt sich das heutige Führungsteam weiterhin 

verpfl ichtet. In den Jahren 1995 und 1996 wurde die gesamte 

Anlage komplett saniert und modernisiert – die Räume sind 

hell und großzügig angelegt und bieten dennoch genügend 

Schutz und Intimität.

Die zentrale Lage mitten in der Stadt und der große umgeben-

de Park vermitteln das Gefühl, mitten im Leben zu stehen und 

dennoch in Ruhe und gut beschützt wohnen zu können. 



Wir wollen, gemäß unseres Auftrages 

und unserer Profession, eine gute 

Altenpfl ege leisten, die  Wir wollen, 

gemäß unseres Auftrages und unserer

Der großzügig und barrierefrei gestaltete Eingangsbereich. Die hauseigene Kapelle – ein Ort der Andacht und Ruhe.



Miteinander reden, miteinander lachen – die Freude am 

Leben mit den Bewohnern zu teilen, ist für alle Mitarbeiter im 

Altenheim Friedrichsburg ganz wichtig. Dafür gibt es viele 

Gelegenheiten: bei den zahlreichen Festen und Feiern, beim 

gemeinsamen Singen oder einfach so zwischendurch. Bei 

jeder Begegnung werden Sie freundlich begrüßt – wir nehmen 

Anteil an dem, was Sie als Bewohner bewegt und beschäftigt. 

Wir wollen, dass Sie sich auch im hohen Alter jeden Tag 

respektiert, akzeptiert und wertgeschätzt fühlen – so wie Sie 

sind. Denn wenn es Ihnen gut geht, geht es auch unseren 

Mitarbeitern gut. Dann haben wir unser Ziel erreicht: Sie im 

Alter in Würde zu begleiten.
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, 
gemeint sind selbstverständlich immer beide Geschlechter.



Für uns im Altenheim Friedrichsburg steht die Würde 

des Menschen ganz im Vordergrund. Deshalb prak-

tizieren wir eine ganzheitliche Lebenspfl ege. Wir sor-

gen nicht nur dafür, dass Sie körperlich gut versorgt 

sind, sondern kümmern uns auch darum, dass es 

Ihrer Seele gut geht. Bei uns erfahren Sie Sicherheit, 

Schutz und Geborgenheit, sowie auch Wertschätzung 

und Anerkennung. 

Unsere Mitarbeiter sind Ihnen dabei stets verläss-

liche Partner. Sie arbeiten sowohl nach bewährten 

als auch nach neuesten Erkenntnissen in Pfl ege, 

Sozialarbeit, Ernährung und Wohnen. Sie sind fach-

lich hoch qualifi ziert und bilden sich kontinuierlich 

weiter. So ist ein gleichbleibend hoher Standard in 

Versorgung und Pfl ege gewährleistet. Dabei spielt 

es keine Rolle, wie hoch der Pfl egebedarf ist. Für uns 

ist jeder Bewohner in seiner Individualität ein wert-

voller Mensch. Wir respektieren seine Bedürfnisse und 

seine Biographie. Denn wir wollen, dass Sie sich bei 

uns rundum gut aufgehoben fühlen! 

„Ich fühle mich wie in 
einer Familie – und 
noch nie wurde ich so 
verwöhnt!“
Beate Resing, Bewohnerin seit 2009



Zufrieden miteinander leben

Alle Zimmer und auch die Zweiraum-Apartments im Altenheim Friedrichsburg sind hell und modern gestaltet. 

Sie können den Raum mit persönlichen Möbeln und vertrauten Gegenständen so einrichten, dass Sie sich 

darin wohlfühlen. An jedem Flurende lädt ein Wintergarten mit Sitzecke zum Verweilen ein. Die großen 

Balkone sind über den Wohnbereich zu erreichen und stehen allen Bewohnern tagsüber zur Verfügung. 

Von hier aus haben Sie einen schönen Blick auf die Kirchtürme der Münsteraner Innenstadt und das 

beruhigende Grün der weitläufi gen Parkanlage. 

In den wohnlich eingerichteten Gemeinschaftsräumen, die auf jeder Etage vorhanden sind, gibt es Platz 

für Begegnungen, Gespräche und Spiele. Für kulturelle Veranstaltungen und Feierlichkeiten sind eigene 

Räumlichkeiten vorhanden, die dem Bedarf entsprechend vergrößert oder verkleinert werden können.

Stadtnah und trotzdem geschützt

Das Altenheim Friedrichsburg ist ruhig und dennoch zentral gelegen, in unmittelbarer Nähe zum Stadtkern. 

Die nächste Bushaltestelle ist nur hundert Meter entfernt, die Innenstadt und den Bahnhof können Sie von 

dort in wenigen Minuten erreichen. So haben Angehörige, frühere Nachbarn und Kollegen oder die Enkel-

kinder keine langen Wege, um auf einen Besuch vorbeizukommen – und Sie bleiben mitten im Leben. 

Unser großer Park sowie das Gelände rund um den nahelegenen Aasee laden zu gemütlichen Spaziergängen 

ein. Es sind genügend Bänke vorhanden, um immer wieder Pausen zu machen und verweilen zu können. 

Menschen, die sich nicht mehr gut orientieren können, bietet unser Terrain trotz seiner Größe und Weit-

läufi gkeit einen geschützten und überschaubaren Bewegungsraum. 
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Die Mahlzeiten haben im Altenheim Friedrichsburg einen hohen Stellenwert und gliedern den Tagesablauf 

in einem zuverlässigen Rhythmus. Die hauseigene Großküche versorgt Bewohner, Gäste und Mitarbeiter täglich 

mit frischen und schmackhaften Gerichten. Alle essen gemeinsam, in familiärer Runde, und es wird wie 

zu Hause aufgetischt: sorgfältig angerichtet, liebevoll dekoriert, und jeder isst, so viel er will. Traditionelle west-

fälische Gerichte stehen besonders häufi g auf dem Speiseplan. Das weckt Erinnerungen – und verstärkt das 

Gefühl, bei uns im Altenheim Friedrichsburg gut beheimatet zu sein. 

Die Verpfl egung ist außergewöhnlich reichhaltig. Das Küchenteam verwendet vorzugsweise frische Produkte 

aus der Region, bei der Auswahl der Lebensmittel wird großer Wert auf eine besonders hohe Qualität gelegt. 

Das Angebot an Speisen und Getränken ist fl exibel und kann Ihren individuellen Wünschen entsprechend variiert 

werden. Sowohl bei den Haupt- und Zwischenmahlzeiten als auch beim Nachmittagskaffee haben Sie jeweils 

verschiedene Wahlmöglichkeiten, wobei sich die Zusammensetzung der Speisepläne an den neuesten ernäh-

rungsphysiologischen Erkenntnissen orientiert. 

Tischkultur wird bei uns groß geschrie-

ben – frische Blumen sind selbstver-

ständlich, und wir verwenden Porzellan-

geschirr und Stoffservietten.  

Übrigens: Hier können Sie auch 

Familienfeste feiern! Unser Service-

bereich ist Ihnen gern dabei behilfl ich.
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Der weitläufi ge Park am Altenheim Fried-

richsburg ist eine Oase der Ruhe und 

Beschaulichkeit mitten in der Stadt. Hier 

können Sie spazierengehen und verweilen.



„Hier stimmt alles: Die Lage, das Gelände, 
das Freiheitsgefühl.“
Pfarrer Franz Kerner, Bewohner seit 2010



Die Pfl ege: Respektvoll im Dialog

Das moderne ganzheitliche Konzept der „erlebensorientierten Pfl ege“, nach dem wir im Altenheim Friedrichs-

burg arbeiten, orientiert sich am unmittelbaren Erleben und an der direkten Beziehung mit Ihnen, wobei wir 

Ihre Selbstbestimmung stets respektieren. Wir nehmen Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten wahr, erhalten 

und fördern diese. Wir unterstützen Sie darin, so lange wie möglich selbstständig und autonom zu bleiben, 

und wir helfen Ihnen überall dort, wo es notwendig ist. Wir sorgen dafür, dass Sie so lange wie möglich und 

wann immer Sie es wünschen, an den zahlreichen Aktivitäten teilnehmen können, die wir Ihnen im Altenheim 

Friedrichsburg anbieten. Auch wenn Sie bettlägerig sind, respektieren wir Sie in Ihrer Persönlichkeit und in 

Ihren Wünschen – für uns sind Sie in jeder Lebenslage ein gleichberechtigter Partner. 

Die Basis unseres pfl egerischen Handelns ist Ihre Lebensgeschichte, denn Sie stehen für uns mit Ihren 

individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt unseres Tuns. Welche pfl egerischen Maßnahmen sinnvoll 

und notwendig sind, besprechen wir gemeinsam mit Ihnen in respektvollem Dialog – der positive Kontakt 

mit Ihnen und auch zu Ihren Angehörigen ist uns wichtig. Wir wollen, dass Sie sich jederzeit als nützlich 

und wertvoll erleben, und dass Sie wissen: Ihr Dasein ist sinnerfüllt. Auf dem Weg durch Ihre letzte 

Lebensphase wollen wir Ihnen aufmerksame und zugewandte Wegbegleiter sein – in gegenseitiger Akzeptanz 

und wechselseitiger Wertschätzung. 

In allem, was wir denken und tun, fühlen wir uns dem christlichen Menschenbild verpfl ichtet und richten 

unser Handeln an sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten aus. In diesem Sinne verstehen 

wir uns als soziales Dienstleistungsunternehmen, dessen ethisch-kultureller Auftrag aus der christlichen 

Tradition erwächst. Es ermöglicht Ihnen eine ganzheitliche Lebenspfl ege und uns als Mitarbeitern Zufriedenheit, 

Selbstverwirklichung und Mitbestimmung. 



Bei den Enkelkindern besonders beliebt ist die öffentliche 

katholische Bücherei im Erdgeschoss des Hauses. Dieses 

„Bücherparadies für Jedermann“, das wir gemeinsam mit der 

katholischen Pfarrgemeinde St. Josef betreiben, steht den 

Bewohnern ebenso offen wie Mitarbeitern, Angehörigen und 

Menschen aus der Umgebung. Wir verfügen über ein umfang-

reiches Sortiment aus Belletristik und Sachbuch – und natür-

lich über eine große Auswahl an Kinder- und Bilderbüchern.

Das Café im lichtdurchfl uteten Eingangsbereich ist täglich 

geöffnet und ist ein beliebter Treffpunkt. Hier können Sie 

auch einfach sitzen und sich am bunten Leben erfreuen, 

neue Bekanntschaften schließen oder eine Runde plaudern. 
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Gut eingebettet und integriert

13

Im Altenheim Friedrichsburg ein vielseitiges Kulturangebot mit Singen, Sitzgymnastik nach Musik, 

Gedächtnistraining, Vorlesegruppen und Literaturkreis. Ausfl üge in die nähere Umgebung, Vorträge und 

Ausstellungen ergänzen das Programm. Dabei sind auch Ihre Angehörigen jederzeit gern gesehen. Sie 

sind für alle unsere Mitarbeiter wichtige Partner und ein wertvolles Bindeglied. Auf Wunsch stimmen 

wirdie Planung Ihrer Tagesgestaltung mit Ihren Angehörigen ab. 

Religiosität und Spiritualität

Besonderen Wert legen wir auf die spirituelle Begleitung Ihres Lebens. Unsere hauseigene Kapelle steht Ihnen 

jederzeit für ein Gebet, eine Meditation oder eine stille Andacht offen. Einmal täglich wird dort die Heilige 

Messe gelesen, alle zwei Wochen fi ndet ein evangelischer Gottesdienst statt. Diese werden über eine Video-

kamera auch in die Zimmer übertragen. Wenn Sie es wünschen, können Sie die Heilige Kommunion oder das 

Sakrament der Krankensalbung auch im Zimmer empfangen. Die hohen Feste und Feiertage – Ostern, 

Pfi ngsten, Fronleichnam, Weihnachten – begehen wir in besonderer Weise und beziehen dabei auch die 

Nachbarschaft und Kirchengemeinde mit ein. 

Sterben und Tod verstehen wir im Altenheim Friedrichsburg nicht als Schlusspunkt, sondern eher als eine 

Reise, als einen Weg, der zu gehen ist. Wir bieten jedem Bewohner, seinen Angehörigen und ihm nahestehen-

den Menschen eine würdige Begleitung an – unabhängig von der jeweiligen Weltanschauung. Auf Wunsch 

wird ein Kontakt zu Geistlichen anderer Konfessionen vermittelt. Nach dem Tod erfolgt eine kleine Feier 

im Zimmer des Verstorbenen sowie ein Abschiednehmen gemeinsam mit Bewohnern und Mitarbeitern im 

Eingangsbereich des Hauses. Auch später wird noch oft der Verstorbenen gedacht.



Maria Grüne hat viele Jahre im Altenheim Friedrichsburg 

gelebt und ist dort auch verstorben. Die aus ihrem Gesicht 

strahlende Lebensfreude, Zufriedenheit und Gelassenheit 

zeigen, wie wohl sie sich hier gefühlt hat und wie gut es ihr 

bis zuletzt gegangen ist. Die Angehörigen freuen sich, dass 

sie mit diesem schönen Foto in der Erinnerung weiterlebt. 





Offenbergstraße 19 

48151 Münster 

Telefon 0251/52 002-0 

Telefax 0251/52 002-179 

info@altenheim-friedrichsburg.de 

www.altenheim-friedrichsburg.de


