TAGESSTRUKTURIERENDER BEREICH
Die Senioren finden ihre besondere Beachtung in ihrem
eigenen Clubraum, wo es etwas gemütlicher und ruhiger zugeht.
Hier kann man zusammen lesen oder Geschichten erzählen, über alte Zeiten reden und anderen zuhören.
Wer möchte, kann daneben handarbeiten, malen oder
basteln. Musik und Gesang kommen auch nicht zu kurz.

Therapiebegleithund
Ein besonderes Angebot ist der Einsatz eines Therapie
begleithundes.
Ein Hund spürt intuitiv die Stimmung seines menschlichen
Gegenübers, lauscht auf den Ton und achtet auf die Körpersprache.
Da er nicht wertet und auch keine Forderungen an sein
Gegenüber stellt, ist er ein geduldiger und idealer Begleiter.

Freizeit erleben
Freizeit geniessen
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FREIZEITBEREICH
Die freie Zeit kann abwechslungsreich und sinnvoll gestaltet werden. Die Teestube
ist der zentrale Ort der Begegnung und des Austausches. Hier wird erzählt und gelacht. Neben Kaffee trinken, Videofilme anschauen und Süßigkeiten kaufen, kann
man hier auch Feste feiern, Freunde treffen, Billard spielen ...
Einmal im Monat wird am Freitagabend das Tanzbein geschwungen. Bei Disco
musik und Heimatklängen feiern Jung und Alt gemeinsam mit ihren Gästen.

Das jährliche Sommerfest ist allseits beliebt - bei den Bewohnern von Haus
St. Josef ebenso sehr wie bei deren Angehörigen, den Nachbarn und den
Freunden des Hauses. Kaffee und Kuchen, Würstchen, Bier, Musik, Theater,
Spielen und vieles andere mehr lassen das Sommerfest zu einem gemeinsamen und verbindenden Erlebnis für alle werden.

ALTENHILFE

SUCHTHILFE

HAUS ST. JOSEF
Im Rahmen eines im Haus erstellten
Kulturkalenders haben die Bewohner
die Möglichkeit, im Laufe des Jahres an
den vielfältigen Kulturangeboten der Stadt
Düsseldorf teilzunehmen.
So werden Museumsbesuche organisiert,
Opernaufführungen und Konzerte besucht,
Kirchen besichtigt, Ausflüge und Wanderungen
unternommen.
Ein hauseigenes Reiseangebot lockt in die weite
Ferne: Mehrtägige Schifffahrten auf dem Rhein und
Städtetouren nach Berlin und Trier sind bei den Bewohnern
ebenso beliebt wie Wanderferien im Sauerland oder Urlaub auf
dem Bauernhof.
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BEHINDERTENHILFE

JUGENDHILFE

