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Einleitung & Einladung

K ommen Sie herein! In einer ruhigen Wohngegend  

am Stadtrand – nur wenige Gehminuten von 

der Gummersbacher Innenstadt entfernt – betreuen 

und pflegen wir Senioren: fürsorglich, zuverlässig, 

fachkundig.

Ein idyllischer Blick ins Grüne. Licht und Wärme in  

den Räumen – und in den Gesichtern der Mitarbeiter: 

Unsere Residenz Ambiente ist ein Ort, an dem man 

ankommt – und zu Hause ist.

Schauen Sie sich um – und entdecken Sie: behagliche 

Apartments, gemütliche Zimmer und eine Atmosphäre 

zum Wohlfühlen. Ambiente eben.
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Haus & Hilfe

I n jedem unserer vier Häuser mit getrenntem  

Apartment- und Pflegebereich umsorgen wir Sie 

mit viel Herzlichkeit. Und während wir uns um Ihre 

Wün sche und Bedürfnisse kümmern, genießen Sie: 

perfekte Pflege und Betreuung, erstklassigen Service 

und Wohnen in bester Lage.

Bei uns entdecken Sie die schönen Seiten des Alters – 

in einem von 185 hellen, gemütlichen Zimmern und 

Apartments. Mit allem Komfort, den Sie sich wünschen:  

hochwertige Möbel, barrierefreie Dusche/WC, Radio-, 

Telefon- und Kabelanschluss, bequem zugänglicher 

Balkon sowie Sicherheit rund um die Uhr durch 

24-Stunden-Notruf mit Notrufschaltern in Bad und 

Zim mer.

Und damit es Ihnen an nichts fehlt, sorgen wir mit 

jeder Menge „handgemachtem“ Service für die extra 

Portion Behaglichkeit. Vom Saubermachen und Bügeln  

übers Einkaufen bis zur Fußpflege – wir machen das

für Sie!
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Wohnen & Wohlfühlen

D ie eigene Wohnung ist mehr als nur vier Wände.  

Sie zeigt, was Sie schätzen und lieben – und 

wer Sie sind. Wir finden, dass das auch im Alter so 

bleiben sollte. Deshalb passen sich unsere 113 Ein- 

bis Zwei-Zimmer-Apartments nicht nur Ihren wach- 

senden Bedürfnissen an. Sondern auch Ihren Vorlieben.  

Ob Sie’s gern gemütlich oder lieber großzü giger 

mögen: Bei uns wohnen Sie mit viel Komfort und 

Sicherheit – in Räumen ohne hinderliche Schwellen, 

mit Haltegriffen im Bad und mit 24-Stunden-

Notrufsystem. 

Mit viel Unterstützung – durch umfangreiche Service-

Angebote, die Sie nach Bedarf zubuchen können. 

Und mit viel Abwechslung – durch zahlreiche Freizeit- 

aktivitäten und Veranstaltungen, die für Sie selbst- 

verständlich kostenfrei sind. In Wohnungen zum 

Wohlfühlen eben, in denen Sie ganz sorgenfrei  

älter werden können.  Übrigens auch dann, wenn 

Sie später doch einmal mehr Hilfe benö tigen.  

Denn in Zusammenarbeit mit unserem ambu lanten 

Pflegedienst bieten wir Ihnen Pflege zu Hause  

in Ihrem Apartment.
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Pflege & Perfektion

In Ihrem Leben bestimmt nur einer: Sie selbst.   

Daran ändert sich auch nichts, wenn Sie in unsere 

Residenz Ambiente einziehen. Wir respektieren Ihre 

Persönlichkeit. Und wir möchten, dass Sie bei uns trotz  

Pflegebedarf selbstbestimmt und so eigenständig wie 

möglich leben können. Dabei unterstützen wir Sie – 

mit einem sicheren Umfeld und Hilfe bei allem, was

alleine nicht mehr so gut klappt.

Ob Treppen steigen, waschen oder anziehen: Wir sind 

für Sie da, sorgen mit aktivierender Pflege dafür, dass 

Fertigkeiten wiederkehren – und lassen dabei viel 

Raum, damit Sie so leben können, wie Sie es sich 

wünschen.

Und weil wir wollen, dass Sie sich bei uns rundum 

wohlfühlen, pflegen wir nicht nur sach- und fach-

kundig. Das persönliche Wort, die liebevolle

Zuwendung sind uns genauso wichtig.

Übrigens: In Würde alt werden hängt bei uns nicht vom 

Gesundheitszustand ab. Wir betreuen ältere Menschen 

jeder Pflegestufe, auch Schwerstpflegepatienten.
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Küche & Kulinarisches

T afelspitz mit Meerrettich? Oder doch lieber  

Kartoffelsuppe mit herzhaftem Landbrot? Egal 

ob Vollkost, leichte Vollkost, vegetarisches- oder 

Diabetiker-Menu – bei uns wählen Sie morgens, 

mittags und abends zwischen leckeren Gerichten. 

Und zwar täglich neu, denn Vielfalt auf dem Teller ist 

uns beson ders wichtig.

Nachmittags laden wir Sie dann zum Kaffeetrinken in 

unsere Speiseräume und bei schönem Wetter auf  

un sere Sonnenterrasse ein. Dort verwöhnen wir 

Sie in gemüt lichem Ambiente mit Kaffee, Tee und 

leckeren Kuchen-Spezialitäten.

Übrigens: Sollten Sie zu unseren regulären Essens-

zeiten einmal keinen Appetit haben, servieren wir 

Ihnen Ihre Mahlzeit gerne auch später – oder früher, 

wenn Sie das wünschen.
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Alltag & Abwechslung

E s ist schön, nicht alleine zu leben. Entdecken 

Sie das Älterwerden neu: mal ganz entspannt – 

bei Spielerunden, beim Lesen in unserer Bibliothek 

oder beim Entspannen in unserem Garten. Mal ganz 

ak tiv – bei Spaziergängen, Gymnastik oder beim 

Basteln und Handwerken. Und immer gemeinsam 

mit netten Nachbarn.

Darüber hinaus organisieren wir Ausflüge – beispiels - 

weise nach Schloss Gimborn. Und laden Sie ein – zu 

zahlreichen Veranstaltungen und Festen rund ums Jahr.

Aber das Beste: Bei uns sind Sie nicht abgeschnitten 

von der Welt. Gäste sind in unserer Residenz Ambiente  

nämlich nicht nur gern gesehen – sie kommen auch  

gerne. Regelmäßig zu Besuch sind die Kinder aus  

Schu len und Kindergärten der Umgebung, Senioren- 

grup pen sowie viele Angehörige und Freunde.

So finden Sie immer Anschluss – wenn Sie es möchten.
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Philosophie & Praxis

J eder Mensch ist anders. Wir finden, dass sich das  

nicht ändern sollte, nur weil man in eine Senioren- 

einrichtung umzieht. Damit Sie bleiben können, wie 

Sie sind, passen einfach wir uns an. Und stimmen 

unsere Pflege und Betreuung optimal auf Ihre Bedürf-

nisse ab. Wie wir das tun? Wir hören zu und fragen – 

nach Ihren Wünschen. Und handeln dann – mit Gespür  

und viel Erfahrung. Schließlich zählt für uns vor allem 

eines: Sie. Auf unser Engagement und viel persönlichen  

Einsatz können Sie zählen – von Anfang an:

 Wir beraten Sie individuell…

 …auch bei Ihnen zu Hause, am Wochenende oder 

abends.

 Wir unterstützen bei allen Formalitäten.

 Ob Antrag auf Pflegestufe, Pflegegeld oder anderes – 

wir helfen Ihnen dabei.

 Wir nehmen Sie jederzeit auf…

 …rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Und zwar 

auch ohne Pflegestufe. Selbst dann, wenn noch 

unklar ist, wer die Kosten übernimmt.
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So finden Sie uns

PKW: 

Autobahn A 4, Abfahrt Gummers-

bach über die Westtangente in 

Richtung Gummersbach bis zur 

Beschilderung „Zentrum“. Dort in 

die Brückenstraße einbiegen, an der 

zweiten Ampel links in die Franz-

Schubert-Straße, nach 300 Metern 

liegt links die Residenz Ambiente.



Residenz Ambiente
Franz-Schubert-Straße 39 · D-51643 Gummersbach

Telefon +49 2261 813-0 · Fax +49 2261 813-813

Info-Hotline 01805 313135 (14 ct/min a.d.dt. Festnetz · Mobilfunk max. 42 ct/min)

gummersbach@residenz-ambiente.de · www.residenz-ambiente.de 05
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