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Oberstes Ziel der WGS ist es, den Men-
schen ein Zuhause zu bieten, das ein Ge-
fühl von Sicherheit und Geborgenheit
vermittelt und der Einsamkeit entgegen-
wirkt.

In gewohnter Umgebung und vertrauter
Nachbarschaft älter zu werden, ist für
einen Großteil der Menschen ein erstre-
benswertes Ziel. Sie möchten selbst -
bestimmt in Ihren eigenen vier Wänden
leben und Ihre soziale Umgebung mit
allen Infrastrukturen sowie Unterstüt-
zungsangeboten bis ins hohe Alter nut-
zen. Wir möchten, dass Sie sich so lange
wie möglich, in Ihrer Wohnung wohlfüh-
len und sicher dort leben können. 

Wir als WGS haben dazu eine Koopera-
tion mit starken Partnern geschlossen
und besondere Zusatzleistungen für
 unsere Mieterinnen und Mieter zusam-
mengestellt, die wir Ihnen in dieser  Bro -
schüre vorstellen möchten. Leistungen,
die das Leben in jedem Alter bequemer
aber auch sicherer machen.

MALTESER
•Hausnotruf
•Menü-Service

CARITAS
•Tagespflege
•Häusliche Pflege

LOKASO
•Webkaufhaus

Wir bitten Sie, bei Interesse die jewei -
ligen Anbieter direkt zu kontaktieren. 
Falls Sie weitere Fragen dazu haben,
 können Sie uns gerne anrufen oder eine
E-Mail schreiben.

Schneller Draht zur Hilfe
Hausnotrufsysteme geben Pflegebedürf -
tigen, Älteren, allein lebenden Personen
die Möglichkeit, sich in Notlagen bemerk-
bar zu machen. 
Der Malteser Hausnotruf bietet mehr
 Sicherheit in vertrauter Umgebung.
Im Notfall einfach nur den Notrufknopf
drücken: Der Sprechkontakt zu einem
Malteser Mitarbeiter wird direkt her -
gestellt. 

•Der Mitarbeiter alarmiert entweder
den Malteser Bereitschaftsdienst, eine
Vertrauensperson oder den Rettungs-
dienst. So ist der richtige Ansprech-
partner schnellstens zur Stelle – und
hilft direkt vor Ort. 

•Der Malteser Bereitschaftsdienst ist
da, wann immer er gebraucht wird: 
An 365 Tagen und rund um die Uhr
kommt er zu Hilfe. 

• Persönliche, medizinische Angaben
und auf Wunsch auch der Wohnungs-
schlüssel liegen den Mitarbeitern der
Malteser vor – für eine optimale Reak-
tionsfähigkeit. 

Bonus für Mieterinnen 
und Mieter der WGS:

•Die einmalige Anschlussgebühr in
Höhe von 50 Euro entfällt!

HAUSNOTRUF MENÜ-SERVICE

Lecker, vielfältig und
 zuverlässig
Vollwertige Ernährung mit viel Genuss ist
jetzt ganz einfach – mit dem Malteser
Menü-Service! Die verschiedenen
Menüs sind auf Ihre Wünsche und Be-
dürfnisse abgestimmt. Sie werden mit
viel Können und Sorgfalt zubereitet und
frisch zu Ihnen nach Hause gebracht –
wenn Sie möchten bis auf Ihren Tisch. 
Der Malteser Menüservice ist nicht nur
irgendein „Essen auf Rädern“ oder Mahl-
zeitendienst. Für jeden Geschmack und
jede Ernährungsvorgabe steht ein gesun-
des und leckeres Gericht zur Auswahl, 
ob Vollkost, Menüs mit BE-Angabe oder
Schonkost, große oder kleine Portionen.
Zahlreiche Menüs stehen zur Auswahl –
von der Hausmannskost über Eintöpfe bis
hin zu vegetarischen Gerichten und köst -
lichen Spezialitäten, dabei sorgen frische,
hochwertige Zutaten für eine gesund-
heitsfördernde, leckere  Ernährung. 

•Der Menü-Service ist tageweise oder
auch über einen längeren Zeitraum
 hinweg buchbar. 

•Die Menüs sind frei wählbar und das
365 Tage im Jahr (auch an Sonn- und
Feiertagen). 

•Das Essen wird frisch und persönlich
nach Hause gebracht – wenn sie
möchten direkt auf den Tisch! 

• Zahlreiche Menüs mit hoher Qualität
stehen zur Auswahl. 

Bonus für Mieterinnen 
und Mieter der WGS:

•Rabatt in Höhe von 5% auf den
 regu lären Preis

Malteser Hilfsdienst e.V.
Dienststelle Südwestfalen 
Am Bernstein 14, 57250 Netphen 
Telefon 02738 30789-0 
hausnotruf.siegen@malteser.org
menueservice.siegen@malteser.org
www.malteser-siegen.de
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www.wgs-suedwestfalen.de

Tagsüber betreut 
und nicht allein – abends
 wieder zu Hause
Viele Menschen benötigen mit zuneh-
mendem Alter Hilfe und Unterstützung
bei der Bewältigung des Alltags. Die
 Tagespflegehäuser der Caritas „St.
Raphael“ in Burbach und „Eremitage“ in
Siegen bieten Menschen mit unter-
schiedlichem Pflege- und Betreuungs -
bedarf tagsüber eine zuverlässige und
qualifizierte Betreuung. Den pflegenden
Angehörigen wird durch dieses teilstatio-
näre Angebot ein größerer Freiraum zur
eigenen Tagesgestaltung und zur all -
gemeinen Entlastung ermöglicht.
Im Alltag unterstützen wir unsere Gäste
bei Bedarf mit unserem Fachpersonal und
helfen bei der Körperpflege wie z. B.
Baden, Toilettengang, Fußpflege oder
Medikamenteneinnahme.

An wen richtet sich die Tagespflege

• Senioren, die ihre eigene Wohnung
und die vertraute Umgebung nicht auf-
geben möchten, aber tagsüber Pflege
und Betreuung benötigen

• Senioren, die soziale Kontakte zu an-
deren Menschen suchen und gemein-
schaftlich an abwechslungsreichen
Angeboten teilnehmen möchten

• pflegende Angehörige, die sich bei der
oft hohen täglichen Belastung unter-
stützen lassen möchten

• berufstätige Angehörige, die die Pflege
und Betreuung ihrer Familienmitglieder
tagsüber nicht in vollem Umfang ge-
währleisten können

Verschiedene Tätigkeiten werden 
in den Tagesablauf eingebunden

• Kochen und Backen

• Gemeinsames Essen

• Lesen oder Vorlesen lassen

• Singen und Musik hören 

• Gymnastik und Sitztanz 

• Basteln und Malen 

• Gartenarbeit 

• Gemeinsames Spielen 
oder sich eine Auszeit zu gönnen

• Spaziergänge und Ausflüge

• Museums- und Konzert besuche,
 Wochenmarktbesuche ...

Zusätzlich bietet die Caritas

• einen eigenen Hol- und Bringdienst 
mit behindertengerechten Fahrzeugen  

• drei Mahlzeiten mit Frühstück,
 Mittagessen, Kaffee und Kuchen  

• Beratung für Angehörige   

• eine Angehörigengruppe zum
 Austausch und zur Information 

• besondere Entlastungsangebote  
für pflegende Angehörige

Das  Tagespflegehaus Eremitage
 bietet über 1.000 qm barrierefreie  
Wohn-, Bewegungs- und Gartenflächen
mit Platz für 27 Gäste. Eine geräumige
Küche mit Esszimmer lädt zu gemein -
samen Mahlzeiten ein. Dazu bietet ein
schönes Wohnzimmer einen guten Rah-
men für Austausch und Geselligkeit. Zwei
gemütlich eingerichtete Räume  bieten
Platz für Ruhe und Entspannung. 

Das  Tagespflegehaus St. Raphael
ist mit 12 Plätzen ausgestattet und ver-
fügt über einen großzügig gestalteten
 Gemeinschaftsraum, einen gemütlichen
 Ruheraum zum Ausspannen und ein
Wohnzimmer mit seniorengerechten Sitz -
möbeln. Eine barrierefreie Terrasse kann
von den Gästen zum Verweilen genutzt
 werden. Das Essen wird täglich frisch im
 Tagespflegehaus zubereitet.

Bonus für Mieterinnen 
und Mieter der WGS:

• Beratung für Angehörige
• Kostenloser Probetag
• Eigener Hol- und Bringdienst

Tagespflegehaus Eremitage
Eremitage 9, 57234 Wilnsdorf
(Nähe Obersdorf / Rödgen)
Telefon 0271 39121
info@tagespflege-eremitage.de
www.tagespflege-eremitage.de

Tagespflegehaus St. Raphael
Steinhardtstraße 4, 57299 Burbach
Telefon 02736 5093-480
info@tagespflege-st-raphael.de
www.tagespflege-st-raphael.de

TAGESPFLEGE
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Wohnungsgenossenschaft Südwestfalen e.G.
Weidenauer Straße 214
57076 Siegen
Telefon 0271 23654-0
info@wgs-suedwestfalen.de
www.wgs-suedwestfalen.de

Sprechstunden
Dienstag 7 bis 12 Uhr
Donnerstag 13 bis 17 Uhr
oder nach Vereinbarung

www.wgs-suedwestfalen.de

Zu Hause Pflegen, Helfen
und Beraten
Die Caritas-Sozialstation ist für Sie 
da, wenn der Alltag zu Hause durch
Alter, Krankheit oder andere Veränderun-
gen zum Problem wird. Professionelle
Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter pflegen,
helfen und beraten, damit Pflegebedürf-
tige in ihrer vertrauten Umgebung bleiben
können. Dabei steht die Pflegequalität
absolut im Vordergrund.

Lokaso, die Stärkung des
regionalen Einzelhandels
für Siegen und Umgebung
Lokaso ist ein Onlinemarktplatz für die
Einzelhändler aus der Region, ein kleines,
regionales Amazon sozusagen. Im Inter-
net unter siegen.lokaso.de können Sie
bei Ihrem Lieblingsbäcker, dem Wein -
laden Ihrer Wahl, bei der lokalen Buch-
handlung und dem Haushaltswarenladen
bestellen – und das, anders als sonst
 üblich, ohne Versandkosten. Die Fahrer
des Unternehmens holen die Wurst, die
Milch, Bücher oder Porzellantassen bei
den kleinen Einzelhändlern ab, packen sie
für die Kunden zusammen und liefern sie
noch am selben Tag aus – je nach
Wunsch zwischen 13 und 15 Uhr oder
zwischen 18 und 20 Uhr. 
Das ist nicht nur praktisch für unsere
 älteren Mieterinnen und Mieter, auch
 Berufstätige, die tagsüber oft keine Zeit
haben einzukaufen, können bequem von
unterwegs oder vom Büro aus bestellen,
was sie z.B. zum Abendessen benötigen.
Oder ein schönes Buch und einen Bade-
schaum zum Entspannen. 

Das Angebot ist so umfangreich, dass
man eigentlich immer findet, was man
sucht: von der Siegerländer Kartoffelsuppe
im Glas über Wanderschuhe, Parfüm bis
hin zum Hundefutter. Am besten, Sie stö-
bern selbst und lassen sich überraschen.
Die Bezahlung erfolgt hierbei ganz ein-
fach. Bei Übergabe der Ware an der
Haustüre, können Sie mit Ihrer EC Karte
bezahlen. Bei unseren Stammkunden (die
mindestens einmal mit EC Karte gezahlt
haben) gewähren wir ein SEPA Last-
schriftmandat und buchen Ihre Bestellung
bequem von Ihrem Konto ab.
Sie haben wenig Erfahrung mit dem
 Internet und fühlen sich unsicher? – Kein
Problem! Organisieren Sie Ihren Einkauf
gemeinsam mit Ihren Verwandten, Fami-
lienmitgliedern, oder sogar Nachbarn. 
Bleibt zu hoffen, dass dieses Konzept
dem Einzelhandel einen Weg in die

Caritas-Sozialstation
Haardtstraße 45, 57076 Siegen
Telefon 0271 22220
sozialstation@caritas-siegen.de
www.caritas-siegen.de

Durch intensive Beratung und praxisnahe
Anleitung werden auch die pflegenden
 Angehörigen unterstützt und erfahren
damit vielfältige Entlastung. 

Die Leistungen der Caritas
 Sozial station im Einzelnen

• umfassende Alten- und Krankenpflege

• zuverlässige hauswirtschaftliche
 Unterstützung

• individuelle Wundversorgung

• medizinische Versorgung nach
 ärzt licher Anordnung 

• Übernahme der Pflege bei Verhinde-
rung der Pflegeperson

• Betreuung von Menschen mit Demenz

• ambulante Palliativpflege

• individuelle Service- und Unter -
stützungsleistungen 

• Vermittlung im Caritas-Netzwerk

• Die Sozialstation ist 24 Stunden
 erreichbar

Seit 1990 pflegen und begleiten die  profes-
sionellen Pflegekräfte und Mit arbeitenden
der Caritas-Sozialstation Menschen zu
Hause in Siegen und  seinen Ortsteilen.
 Alltagsbegleiter, die stundenweise Men-
schen mit Unterstüt zungs  bedarf betreuen
und dabei pflegende Angehörige entlasten,
ergänzen die  Versorgung.

Bonus für Mieterinnen 
und Mieter der WGS:

•Kostenlose Pflegeberatung zu Hause

in Siegen

HÄUSLICHE PFLEGE

IHR EINKAUFSSERVICE

 Zukunft bereitet. Schließlich wird es für
kleine Läden gerade auch in unserer
 Region seit Jahren immer schwerer.
Dank Lokaso bleiben die Umsätze in der
Region und sorgen für gefüllte Steuer -
säckel, was wiederum den Kommunen
zugutekommt. Nicht zu vergessen ist das
gesellschaftliche Engagement. Insbeson-
dere die Einzelhändler sind sehr aktiv in
sozialen Projekten und lokalen Vereinen
vertreten. 

Bonus für Mieterinnen 
und Mieter der WGS:

•Rabatt in Höhe von 10% auf den ersten
Einkauf (schreiben Sie WGS in das
 Kommentarfeld) 

Lokaso.Siegen
Mörikestraße 83, 57074 Siegen
Ansprechpartner: Die Gute Fee
Telefon 0271 30386-60
siegen.lokaso.de
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