
 

 
 

 

               
Ein
Stück
Zuhause
Das Liebfrauensti ft 
stellt sich vor!



Das Alten- und Pflegeheim Liebfrauenstift liegt am Rande 
der Gelsenkirchener Innenstadt in unmittelbarer Nähe 
des Musiktheaters. Das 1913 errichtete markante Haus 
wurde mehrfach modernisiert und hat in seinen drei 
Wohnbereichen 56 Einzel- und 13 Doppelzimmer sowie 
pro Etage einen Aufenthaltsraum.

Der gemütlich eingerichtete Speisesaal wird zum gesel-
ligen Beisammensein gern genutzt. In der Hauskapelle 
finden regelmäßig Gottesdienste statt. Zur Ruhe und Er-
holung inmitten der Stadt laden der Garten im Innenhof 
und der Gemeinschaftsbalkon ein. 

Am besten machen Sie sich vor Ort selbst ein Bild und 
vereinbaren einen Termin mit uns.

Das Liebfrauenstift



Das Liebfrauenstift

 

 
 

 

               

Auf einen Blick
Einzelzimmer   Die 56 Einzelzimmer haben Bad und Diele und  
	 	 	 	 sind	mit	Bett	und	Nachtschrank	ausgestattet.	
	 	 	 	 Sie	können	mit	eigenen	Möbeln	eingerichtet	
	 	 	 	 werden.

Doppelzimmer	 	 Fast	alle	13	Doppelzimmer	befinden	sich	im		
	 	 	 	 Anbau,	der	1998	errichtet	wurde.	Sie	sind	mit
	 	 	 	 Bett,	Nacht-	und	Kleiderschrank	ausgestattet.	
	 	 	 	 Die	Zimmer	können	zusätzlich	mit	eigenen	
	 	 	 	 Möbeln	eingerichtet	werden.

Gartenanlage	 	 	 Der	kleine	Garten	im	Innenhof	und	
	 	 	 	 Gemeinschaftsbalkone	werden	gern	genutzt.

Öffentlicher Nahverkehr	 In	unmittelbarer	Nähe	des	Hauses	befindet	sich	
	 	 	 	 die	Haltestelle	der	Buslinien	381	sowie	385.

Friseur und Fußpflege	 Unsere	Friseurin	steht	einmal	wöchentlich	im		
	 	 	 	 Salon	des	Hauses	oder	in	den	Bewohnerzimmern
	 	 	 	 zur	Verfügung.
	 	 	 	 Regelmäßig	kommt	eine	Fußpflegerin	ins	Haus.



In Schalke verwurzelt
Der gute Kontakt zu den Kirchengemeinden macht es 
möglich: 
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner bleiben den 
Gemeindemitgliedern verbunden. Ein guter Draht zur 
Nachbarschaft ermöglicht, dass Ehrenamtliche gerne ins 
Haus kommen und die Freizeit mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern gestalten.



 

 
 

 

               

Eine besondere
   Atmosphäre 

Antike Möbel lassen ein Stück Geschich-
te lebendig werden und verleihen unse-
rem Haus eine ganz eigene, besondere 
Atmosphäre.

Ein Stück Zuhause gehört einfach dazu. 
Der Gemeinschaftsraum des jeweiligen 
Wohnbereichs ist ein Ort der Kommu-
nikation, der zum gemeinsamen Essen 
und bei anderen Gelegeneheiten gern 
genutzt wird.

Ein Balkon und ein Garten laden zum 
Verweilen ein.



Gymnastik, Singen, Spielabende, 
Frühstücksrunde, Gedächtnistraining 
– in unserem Haus wird es nicht lang-
weilig. Denn der Soziale Dienst bietet 
den Bewohnerinnen und Bewohnern 
ganz unterschiedliche Angebote zur 
Freizeitgestaltung an. Zum ständigen 
Angebot gehören Zeitungsrunden 
sowie Ausflüge in die nähere Umge-
bung.

Wenn die Sonne lacht, heißt es na-
türlich: Hinaus in den Garten. Auch 
hier bieten wir Veranstaltungen an.

Freizeitangebote



 

 
 

 

               Religiöses Leben
 und Seelsorge

Die sehr christliche Prägung des Liebfrau-
enstifts hat eine lange Tradition. Seit der 
Gründung im Jahre 1913 waren Ordensschwes-
tern der „Schwestern unserer Lieben Frau“ aus 
Coesfeld bei uns tätig.

In einer sehr schönen, mit Liebe zum Detail 
eingerichteten Kapelle werden regelmäßig Got-
tesdienste angeboten. Die Kapelle ist ständig 
geöffnet und bietet die Möglichkeit, sich etwas 
zurückzuziehen oder zu meditieren.

Wir freuen uns sehr, dass unsere Bewohner 
hier die heilige Messe der Pfarrgemeinde zu-
sammen mit Menschen aus der Nachbarschaft 
feiern können.



Alten- und Pfl egeheim 
Liebfrauens� � 

Ruhrstraße 27
45881 Gelsenkirchen

Tel.: 0209/ 9 82 79-0
Fax: 0209/ 9 82 79 -19

Mail	an	die	Einrichtungsleitung:	
Cordula.Wibbe@
caritas-gelsenkirchen.de

www.caritas-gelsenkirchen.de


