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Der Träger

Die Kolping Akademie für Gesundheits- und Sozial-
wesen gemeinnützige GmbH mit Sitz in Paderborn, 
Am Busdorf 7, ist eine Tochtergesellschaft der 
Kolping Bildungswerk Paderborn gGmbH.

Unsere Arbeit orientiert sich am Vorbild Adolph Kol-
pings, am christlichen Menschen- und Weltbild. 

Unsere Einrichtung steht Menschen anderer 
Konfessionen und Religionen offen. Wir wollen 
Verständnis und Toleranz durch Begegnung und 
Information fördern.

Die Angebote:
•	 Fachseminar	für	Altenpflege	in	Gütersloh	und	

Enger mit Aus- und Fortbildung für Fach- und 
Assistenzkräfte

•	 Pflegedienst	mit	Betreuungszentrale
•	 Hausgemeinschaft 
•	 Kindergarten 
•	 Heilpädagogische Ambulanz

Hausgemeinschaft

Das Kolping Generationenhaus Borchen vereint ver- 
schiedene Angebote für Jung und Alt, Menschen 
mit und ohne Behinderungen unter einem Dach. So 
werden Begegnungen auf freiwilliger Basis möglich 
und der Austausch zwischen den Generationen wird 
gefördert.

Gerne können Sie mit uns einen unverbindlichen 
Beratungs- und Besichtigungstermin vereinbaren.

Kontakt:

Kolping Akademie für 
Gesundheits- und Sozialwesen gem. GmbH
Friedhofsstraße 11a, 33330 Gütersloh
Hannu Peters
Telefon 05241 238034
E-Mail: peters@kolping-generationenhaus.de

Für Jung und Alt
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mit	einbezogen.	Weiterhin	finden	regelmäßige	
Beschäftigungsrunden statt, in denen zum Beispiel 
das Gedächtnis angeregt oder die Bewegung ge-
fördert wird. Weiterhin sind gemeinsame, begleitete 
Aktivitäten	mit	dem	im	Haus	befindlichen	Kinder-
garten ein wichtiger Bestandteil des Mehrgeneratio-

nenansatzes. Der eigens für die Hausgemeinschaft 
gestaltete Demenzgarten lädt zum Verweilen und 
Spazieren ein, alle Einrichtungen des täglichen 
Lebens	sind	in	fußläufiger	Distanz	zu	erreichen.

Die Finanzierung

Die Kosten für Ihre Versorgung werden je nach 
Einzelfall	von	den	Pflege-,	Krankenkassen,	Versi-
cherungen, Sozialhilfeträgern oder von Ihnen selbst 
getragen.

Für die Versorgung der Bewohner steht der im Haus 
ansässige	ambulante	Pflegedienst	„rund	um	die	Uhr“	
zur Verfügung.

Das Haus

Die	Wohgemeinschaft	„An	der	Schützenstraße“	
befindet	sich	im	ersten	Obergeschoss	des	Kolping	
Generationenhauses Borchen und verfügt über 10 
geräumige Zimmer für Senioren mit eigenem barrie-
refreiem Bad. 

Jedes Zimmer verfügt darüber hinaus über einen ei-
genen Telefon-, Internet- und Kabelfernsehanschluss. 
Die große Wohnküche lädt zu 
gemeinsamen Aktivitäten ein und 
sorgt so dafür, dass eine mög-
lichst familiäre Situation entsteht. 
Die Bewohner werden im Rah-
men ihrer Möglichkeiten bei den 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 

Das Konzept 

Das Konzept Wohngemein-
schaften sind eine Alternative zu 
Altenpflegeheimen.	Die	geringe	
Anzahl an Mitbewohnern er-
möglicht eine familienähnliche 
Struktur, in der der Bewohner 
sein gewohntes Leben im Rahmen seiner Möglich-
keiten und in der Geborgenheit einer Gemeinschaft 
weiterführen kann.
Jeder Mieter hat die Möglichkeit, die eigenen Räum-
lichkeiten nach dem persönlichen Geschmack zu 
gestalten. Daneben stehen großzügige Gemein-
schaftsräume zur Verfügung.
Es sollen Senioren angesprochen werden, die auf-
grund von physischen oder auch psychischen chro-
nischen Erkrankungen nicht mehr in der Lage sind, 
einen eigenen Haushalt zu führen und fast ständig 
auf Betreuung angewiesen sind. D.h. natürlich auch, 
dass	die	Bewohner	bei	zunehmender	Pflegebedürf-
tigkeit in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. 




