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- Wohnhaus Emmaus



Alles für Ihr Wohlbefinden:

l Barrierefreie Apartments mit Bad

l Restaurant und Caféteria mit abwechslungsreichen 
und appetitlich angerichteten Mahlzeiten

l Professionelle und freundliche Mitarbeiter

l Hausgemeinschaft für demenzerkrankte Bewohner

l Bewohnerassistenten

l Seelsorgliche Begleitung und Hauskapelle

l Ehrenamtliche Begleitung

l Integriertes Hospiz 

l Nachtcafé 

l Vielfältiges Kultur- und Veranstaltungsprogramm

l Bibliothek

l Friseursalon, physiotherapeutische Praxis, Fußpflege

l Großzügige Gartenanlage



Der Alltag bei uns steht unter dem Motto:
Soviel Unterstützung wie nötig, 
soviel Individualität wie möglich.

Unter diesem Aspekt können Sie die vielfältigsten Angebote nach Ihren Wünschen in Anspruch
nehmen.

Auch Ihre Angehörigen und Freunde werden Sie gern in Ihrem wohnlichen Zuhause in einer Park-
anlage, die zum Spazieren einlädt, besuchen. Gesellige und therapeutische Angebote, die 
appetitlich angerichteten Mahlzeiten in Gesellschaft Ihrer Mitbewohner, die Gespräche mit 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, unsere seelsorglichen Angebote und die Zuwendung der Mitarbeiter
werden Ihnen ein gutes Leben bescheren.



In Würde, Sicherheit und Geborgenheit

Manches verändert sich im Alter. Der Lebensalltag gehorcht anderen Gesetzen und Bedürfnissen.
Der eine ist weitgehend selbstständig, andere haben einen höheren Pflegebedarf. 

Wieder andere brauchen den Schutz einer Gruppe für Menschen mit Demenz. In jeder dieser ver-
schiedenen Alterssituationen aber möchte man sein Leben in Würde, Sicherheit und Geborgenheit
führen. 

Für jedes Alter die richtige Lebens- und Wohnform

Das bieten wir Ihnen im CBT-Wohnhaus Emmaus mit einer breiten Skala von Wohn- und Be-
treuungsformen an, die gezielt auf die unterschiedlichen Alltagssituationen und Pflegebedürf-
nisse alter oder kranker Menschen ausgerichtet sind: Vom Alten- und Pflegeheim mit individueller
Begleitung in Wohngruppen, über die Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege bis zum Wohnen
mit Service.



Betreutes Wohnen

Sie sind immer in besten Händen - ganz egal
welche dieser Lebens- und Wohnformen im
Alter Sie für sich oder für Angehörige auch
wählen. Unsere Mitarbeiter sind nach dem
aktuellen Wissensstand für professionelle
Pflege ausgebildet. 

Wir setzen uns mit viel persönlicher Zuwen-
dung dafür ein, dass die Fähigkeiten und
Ressourcen unserer Bewohner erhalten und
gefördert werden, um sie in das Gemeinwe-
sen einzubinden. Dies geschieht mit Respekt
vor der Lebensgeschichte jedes Einzelnen,
mit Rücksichtnahme auf seinen persönlichen
Lebensstil und das Recht auf Würde im Alter.

Vorübergehendes 
Wohnen

Nachtcafé

Begleitung 
von sterbenden Menschen

besonders für Menschen 
mit Demenz



Sie leben bei uns wahlweise im Einzel-
oder Doppelapartment, nach Möglichkeit
mit den eigenen Möbeln und Ihren persön-
lichen Gegenständen, die Ihnen ans Herz
gewachsen sind. 

Zu Ihrem Apartment gehören ein senioren-
gerecht ausgestattetes Bad und meist auch
ein Balkon.



In unserem Alten- und Pflegeheim werden Menschen nach dem CBT-Begleitungskonzept ent-
sprechend ihrer Pflegebedürftigkeit betreut. Sie leben in kleinen Wohngruppen. Ihnen kontinu-
ierlich zugeordnete Mitarbeiter geben Sicherheit und helfen Ihnen, sich schnell einzuleben. 

Dazu trägt auch der aufmerksame, freundliche Umgangsstil bei, der im ganzen Haus gepflegt
wird. Überhaupt sind Sie hier in besten Händen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie
begleiten, sind durch solide Ausbildung und regelmäßige Fortbildung fachlich hoch qualifiziert.
Darauf legen wir in der CBT besonderen Wert.

Alle älteren Menschen sind im CBT-Wohnhaus Emmaus willkommen. Über die Kosten, Details
der Finanzierung, Zuschüsse aus der Pflegeversicherung und das Pflegewohngeld beraten wir Sie
ausführlich in einem persönlichen Gespräch.

Unsere Wohn- und Pflegeberatung vereinbart gerne einen Termin mit Ihnen.



Es gibt Umstände, da ist schnelle und unkomplizierte Hilfe gefragt. Für solche Situationen
gibt es im CBT-Wohnhaus Emmaus das Angebot der Kurzzeit- oder Verhinderungspflege für
ältere und pflegebedürftige Menschen.

Kurzzeitpflege kann hilfreich sein zur Klärung der weiteren Wohn- und Pflegemöglichkeiten, 
z. B. nach einem Krankenhausaufenthalt oder bei kurzfristig erhöhtem Pflegebedarf. Alle Kurz-
zeitpflege-Apartments sind komplett ausgestattet. Die pflegerischen Leistungen entsprechen der
vollstationären Versorgung im Wohnhaus. Kurzzeit- oder Verhinderungspflege können über die
Pflegeversicherung abgerechnet werden. Sprechen Sie uns bei Fragen gerne an!



Das „Nachtcafé der netten Leute“ ist unser Angebot für demenzerkrankte Menschen, die Zeit
zwischen 19 Uhr und 21 Uhr nach ihren Wünschen und Bedürfnissen in einem betreuten
Umfeld zu gestalten. Den Namen gaben die BewohnerInnen dem Nachtcafé selbst.

Das Programm ist so unterschiedlich wie die Besucher: Gespräche, Zeitungsrunde, Singen ...

Die Erfahrungen zeigen, wie wertvoll das Nachtcafé ist: Phasen der abendlichen Unruhe werden
geringer, Durchschlafschwierigkeiten weniger und Schlafmedikamente können reduziert werden.

Am schönsten ist die Entwicklung der Gruppe: Es sind Beziehungen zueinander gewachsen, die
eine lebendige Abendgestaltung zulassen und allen Beteiligten große Freude machen. Das Nacht-
café wird realisiert mit Mitteln der Julius-Barthels-Stiftung.

Nachtcafé



... eignet sich für rüstige ältere Menschen, 
die ihren Haushalt selber führen möchten.

Wohnen mit Service ist eine zeitgerechte
Wohnform. Sie orientiert sich an den
Grundbedürfnissen älterer Menschen,
ihrem Wunsch nach Selbstbestimmung
und Sicherheit.



Die 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen variieren von 35 bis 85 qm, viele verfügen über einen eigenen
Balkon. 

Sie genießen ein Serviceangebot – bestehend aus dem Paket „Basis“ und zusätzlich (auf Wunsch)
„Komfort“ – das Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit und Geborgenheit bietet. Der Hausnotruf
erfolgt mit dem Anbieter Ihrer Wahl. Unsere fachkundigen Mitarbeiter informieren Sie gerne
hierzu und vermitteln außerdem bei Bedarf Dienstleister in verschiedenen Lebensbereichen. Als
Mieter haben Sie zudem Vorzugsrecht für einen Umzug in unsere Alten- und Pflegeheime 
(Wohnen mit Pflege).



Die vielfältigen geselligen, religiösen und
kulturellen Veranstaltungen bringen Ab-
wechslung in den Alltag. Sei es die Gebets-
runde oder das Einzelgespräch, der Lie-
dernachmittag oder die Backrunde, das
Gedächtnistraining oder die Spielerunde,
es ist für jeden etwas dabei.

Veranstaltungen
im Wohnhaus

Den Alltag aktiv gestalten und erleben



Suchen Sie sich aus unseren vielfältigen Angeboten aus, was Ihnen ge-
fällt. Erleben Sie mit anderen Bewohnern einen Ausflug in die Bonner
Umgebung, nehmen Sie teil am Gemeindeleben von Bad Godesberg
oder begleiten Sie uns bei einer Urlaubsreise.

Höhepunkte sind die regelmäßigen Feste im Wohnhaus. Neben dem
Sommerfest oder der Adventsfeier gibt es immer wieder Außergewöhn-
liches zu erleben, z. B. bei einem Weinfest, oder genießen Sie ein Ga-
ladinner im Hausrestaurant.

Gäste sind übrigens immer herzlich willkommen. Schauen Sie doch mal
bei uns rein!



Unsere Stärke ist es, dass wir aus christli-
cher Überzeugung handeln. Lebensbeglei-
tung ist für uns auch Sterbebegleitung;
unsere Mitarbeiter begleiten die Bewohner
und ihre Angehörigen liebevoll und pro-
fessionell. 

Integriertes



Das von der „Bürgerstiftung Rheinviertel“ ermöglichte „Integrierte Hospiz“ im CBT-Wohnhaus
Emmaus gestattet eine erweiterte Hilfe bei Schmerzen und schwerer Pflegebedürftigkeit sowie
eine intensivere Begleitung im Sterbeprozess. 

Die Linderung, möglichst sogar die Verhinderung von Schmerzen im Verlauf des alltäglichen Le-
bens, ist das eine Ziel. Das andere ist, dass niemand ohne beständige Wegbegleitung seinen
letzten Weg gehen muss. Jeder soll liebevoll begleitet in seiner gewohnten Umgebung sterben
dürfen.

Eine Hospizschwester, die in der Schmerztherapie und Sterbebegleitung zusätzlich qualifiziert ist,
steht den Bewohnern in der Pflege und Begleitung zur Verfügung. Eine intensive Verbindung zu
den Angehörigen und der regelmäßige Kontakt mit den behandelnden Ärzten unterstützen die
Begleitung. Die enge Kooperation mit den Ärzten ermöglicht eine optimierte Betreuung im Haus
und hilft unnötige Krankenhauseinweisungen zu verhindern. 

Ein Kreis von ehrenamtlich Mitarbeitenden wird von der Hospizschwester aufgebaut und ange-
leitet. Er soll die Begleitung von sterbenden Menschen unterstützen. Im hausinternen Qualitäts-
zirkel Sterbebegleitung wird die kontinuierliche Weiterentwicklung der Aufgaben erarbeitet.



Ihr grünes Zuhause im alten Regierungsviertel.

Rufen Sie uns an, damit wir Sie 
umfassend informieren können.

CBT- Wohnhaus Emmaus
Gotenstr  84a
53175 Bonn-Bad Godesberg

Tel. 0228 8195-0

Fax 0228 8195-

emmaus@cbt-gmbh.de
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cbt-gmbh.de
facebook.com/CBTGmbH
@cbtmbh
youtube.com/CBTmbH
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