
Mitten im Leben.

Seniorenzentrum

Am Kirschbaumer Hof



Willkommen im Seniorenzentrum 

Am Kirschbaumer Hof. Willkommen im Leben!

Am Leben teilhaben, das Leben gestalten und genießen 

– dazu gehört das Gefühl zu Hause zu sein. Geborgen, 

unabhängig und selbstbestimmt. Hier ist dieses Zu-

hause: das Seniorenzentrum Am Kirschbaumer Hof.

Persönlich fi ndet bei uns jeder Einzelne den Freiraum, 

sich in seinem Lebensstil zu entfalten. Gesellschaftlich 

bietet die Gemeinschaft lebens frohe Abwechslung und 

Unterhaltung. So kann jeder Bewohner das Leben nach 

seinen Wünschen gestalten – mit der beruhigenden 

Ge wissheit, jederzeit Hilfestellung, Pfl ege und Zuwen-

dung zu bekommen, die immer von Herzen kommt.

Der Kirschbaumer Hof ist ein Lebensraum zum 

Wohlfühlen. Das spürt man und das sieht man. 

Herzlich willkommen!

Ihr Team des Seniorenzentrums Am Kischbaumer Hof



Hereinspaziert. Es gibt viel zu entdecken.

Unser großzügiges Anwesen liegt mitten im Herzen der traditions-

reichen Stadt Solingen. Die Lage des Seniorenzentrums und seine 

harmo nische Architektur in Hufeisenform sind der Schlüssel zu Ab-

wechslung und Lebensfreude. Es gibt viel zu entdecken und immer 

wieder neue Eindrücke zu gewinnen. Nach vorne öffnet das Haus 

den Blick auf das lebendige Treiben der Stadt Solingen, mit seinen 

Geschäften und Restaurants. Und nur mit einer halben Drehung geht 

der Blick in die bergische Landschaft Solingens – soweit das Auge 

reicht. Eine besonders schöne Aussicht bietet dabei unser haus-

eigenes Café mit seiner Sonnenterrasse. 

Willkommen zu Hause!

Mit dem Bau des Seniorenzentrums Am Kirschbaumer Hof haben wir 

uns einen großen Wunsch verwirklicht: ein Haus mit besonderem Flair. 

Stilvoll, sonnig und modern, aber mit Charme und genügend Raum für 

die Persönlichkeit unserer Gäste. Unsere 71 Einzel- und 5 Doppelzimmer 

sind nach modernstem Standard und mit viel Liebe zum Detail einge-

richtet. Ein barrierefreies Bad mit WC, moderne verstellbare Betten, 

TV- und Telefonanschlüsse sowie elektrische Markisen und verdunkel n-

de Vorhänge sorgen für ein angenehmes Wohn gefühl. Und die großen 

Fenster sowie jeweils ein französischer Balkon zum Innenhof oder zum 

bunten Treiben auf der Straße geben jedem Zimmer eine freundliche, 

helle Atmosphäre. Aber auch für ganz persönliche Lieblingsstücke ist 

in unseren Räumen ausreichend Platz. Neben den privaten Wohnräu-

men steht unseren Bewohnern in jeder Etage zusätzlich ein großzügi-

ger Aufenthaltsbereich zur Verfügung, in dem auch die Mahlzeiten 

serviert werden. 

Unser Haus: Moderne und 

gemütliche Ausstattung 

im Herzen Solingens.

Unser Sentivo Café: Ein Treff-

punkt, der Bewohner und Gäste 

zum Genießen einlädt.
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Pfl ege – so individuell wie Sie!

Allgemeine Pfl ege gibt es nicht. Wir wissen, dass Pfl ege nur dann gut 

sein kann, wenn sie den Bedürfnissen des jeweiligen Menschen ent-

spricht. Darum beginnt unsere Pfl ege immer mit der Erstellung eines 

umfassenden, individuellen Pfl egeplans, den wir gemeinsam mit dem 

Gast, seinen Angehörigen und Ärzten aufstellen. Dann arbeiten wir 

nach den neuesten Aspekten der Pfl egewissenschaft und legen be-

sonderen Wert darauf, Geist und Seele ebenso mit einzubeziehen, 

wie die körperliche Gesundheit. Dazu gehören sowohl professionelle 

pfl egerische Versorgung durch kompetentes Pfl egepersonal und 

modernste Hilfsmittel. Aber auch Respekt, Einfühlungsvermögen, 

Verständnis und eine tägliche Dosis Freude – denn Lachen ist ja 

bekanntlich die beste Medizin. 

Wenn die Vergangenheit zur Gegenwart wird... 

Wie in der Pfl ege spielt die Persönlichkeit auch bei der Betreuung 

unserer Bewohner mit demenziellen Erkrankungen eine zentrale Rolle. 

Mit besonderer Aufmerksamkeit und Zuwendung begleiten wir die 

Menschen, gehen auf Verhaltensweisen einfühlsam ein, geben ihnen 

Orientierung und fördern ihre Selbstständigkeit ohne sie zu bevormun-

den. Basis für das fein abgestimmte Miteinander sind biographische 

Kenntnisse über die Bewohner, für die deren Angehörige anfangs die 

Rolle des „biographischen Experten“ übernehmen. Anhand der gewon-

nenen Erkenntnisse wird ein individueller Pfl ege- und Therapieplan er-

stellt. Unser gewonnenes Wissen ermöglicht uns dann ein besseres 

Verständnis für Äußerungen, Handlungen, Bedürfnisse und Gefühle 

des Bewohners sowie eine gezielte Förderung und Stärkung der Wür-

de durch ganz individuelle Zuwendung. Dafür nehmen wir uns viel Zeit! 

Denn der Sinn unserer Unterstützung ist die größtmögliche Lebens-

freude für jeden unserer Bewohner – in seiner Realität und jeden Tag 

aufs Neue!

Unsere Pflegekompetenz:

individuelle Pflegekonzepte 

nach neuestem medizinischen 

Standard und mit sehr viel 

Einfühlungs vermögen.



Und was machen wir heute? 

Langeweile? Nicht bei uns! Wir bringen mit ab-

wechs lungsreichen Freizeitangeboten Schwung ins 

Leben. Wer Lust hat, etwas zu unternehmen, be-

kommt dazu täglich Gelegenheit: für Körper, Geist 

und Seele.

Unser Angebot ist so vielseitig, dass wirklich für 

jeden etwas dabei ist. Ob bei der Gymnastik, dem 

Gedächtnistraining, beim Singen, Spielen, Gestal-

ten, bei Spaziergängen oder Ausfl ügen – Spaß ist 

immer mit dabei. Und auch bei unseren vielfältigen 

Aktionen in Küche und Garten freuen wir uns über 

das Mitmachen – zum Beispiel beim Einwecken von 

Obst, bei der Pfl ege unseres Kräutergartens oder 

beim Marmelade-Kochen. Dabei gehört das Erzählen 

von Erinnerungen genauso dazu wie das Naschen… 

Ebenso heißt es bei unseren regelmäßig stattfi nden-

den Festen und kulturellen Veranstaltungen: Bühne 

frei, für jede Menge gute Unterhaltung! 
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Guten Appetit!

Essen ist im Seniorenzentrum Am Kirschbaumer Hof weit mehr als 

Nahrungsaufnahme. Essen ist Lust und Genuss. Essen ist Erinnerung, 

ein Fest für die Sinne. Essen ist Glück! Jedenfalls, wenn es von unse-

rem Küchenchef zubereitet wird. Ob Pizza, Salat, Hausmannskost oder 

le cke re Desserts – er hat noch jede Geschmacksknospe sprießen las-

sen. Jeden Tag können unsere Bewohner aus einem fantasievollen, ab-

wechs lungsreichen und ausgewogenen Menüangebot wählen, inklusive 

Diät- und Diabetikerkost. Selbstverständlich gibt es bei uns auch Spezi-

alkost bei Kau- und Schluckproblemen oder leckere Ergänzungsdrinks, 

wenn das Gewicht bedroht ist. 

Jedes Gericht wird frisch in unse rer hauseigenen Küche zubereitet. 

So unterschiedlich die Gerichte unseres Kochs auch sind – eine Zutat 

steckt in jedem seiner Rezepte: eine Prise Herzlichkeit. Und wenn das 

Essen beschwerlich wird, bieten unsere Fachkräfte jede Menge Hilfe 

und Tricks an, damit das Genusserlebnis Essen erhalten bleibt.

Essen tut nicht nur der Seele 

gut: Gute Ernährung unterstützt 

die Erhaltung der Gesundheit. 

Deshalb ist die Ernährung bei 

uns Teil des Pflegekonzeptes.



Noch Wünsche offen?

Jeder soll das Leben bei uns genießen – sorglos und 

fröhlich. Deshalb nehmen wir alle „lästigen“ Pfl ichten 

gerne ab: Neben der täglichen Zimmerreinigung wird 

zweimal wöchentlich die Wäsche gewaschen und auch 

bei der Planung und Organisation privater Termine sind 

wir gerne behilfl ich. Auf Wunsch erledigen wir zudem 

einmal wöchentlich persönliche Einkaufswünsche und 

erinnern an Termine, für die wir auch gerne die Hin- 

und Rückfahrt organisieren. Und auch für ganz beson-

dere Wünsche oder persönliche Anliegen haben wir 

immer ein offenes Ohr und eine helfende Hand. 

Die Schönheit kommt bei uns auch nicht zu kurz. 

Friseur oder Fußpfl ege gefällig? Beides gibt es in un-

serem Haus. Ob waschen, legen, föhnen, Pediküre 

oder eine verwöhnende Massage – wir sind von Kopf 

bis Fuß auf die Wünsche unserer Bewohner eingestellt.

Umgebung oder Zusammenfassung/Übersicht
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SV Sentivo Solingen GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 4a

D-40764 Langenfeld

Telefon +49(0)2173 · 20 77 0

Telefax +49(0)2173 · 20 77 103

info@sv-group.de

www.sv-group.com

www.sv-pfl ege.de

Zuhause ist, wo das Herz eine Heimat fi ndet.

Wir wissen, dass der Umzug in ein neues Zuhause ein 

großer Schritt ist. Seien Sie unbesorgt, mit Sentivo 

haben Sie einen bewährten Partner an Ihrer Seite. 

Sentivo gehört zur Schweizer SV Group AG. Ihre 

Mehrheitsaktionärin ist die SV Stiftung, die in einer 

100-jährigen humanitären Tradition wurzelt. Sie steht 

für die Verankerung der sozialen Verantwortung im 

Unternehmen und in der Gesellschaft. Sentivo wird 

alles tun, damit Sie sich bei uns daheim fühlen.

Seniorenzentrum 

Am Kirschbaumer Hof

Betreuungs- und Begegnungszentrum 

für Senioren

Friedrichstraße 36

42655 Solingen

Für weitere Informationen 

stehen wir Ihnen jederzeit 

gerne zur Verfügung.

Telefon 0212 · 233 92 0
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