
 

– 1 – 

  



 

– 2 – 

Das Perthes-Heim ist eine Altenhilfeein-

richtung der „Inneren Mission 

Bonn e. V.“ und Mitglied im Diakoni-

schen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe 

e. V. 

Wir sind eine anerkannte gemeinnützige 

Einrichtung und verstehen uns als Teil 

des Gemeinwesens der Stadt Bonn im 

„Musikerviertel“.  In unserem seit 2014 

umgebauten Perthes-Heim leben 40 Se-

niorenInnen.   

Wir betreuen Menschen im Alter ohne 

Ansehen ihres Glaubens oder ihrer Nati-

onalität, jedoch in Anlehnung an unsere 

Leitlinien der Inneren Mission Bonn e. V. 

und des Perthes-Heims und stellen un-

sere Dienste allen zur Verfügung, die es 

wünschen.  

Leben im Alter …  
ein Umstand, der sensibel und respekt-

voll behandelt werden muss, bedeutet 

er doch heute für immer mehr Men-

schen, Gewohntes aufzugeben und sich 

von bislang gültigen Familien- und Le-

bensstrukturen zu trennen. Denn mit zu-

nehmendem Alter steigt die Wahr-

scheinlichkeit, auf zusätzliche Hilfe, Un-

terstützung oder Pflege angewiesen zu 

sein. So erfordert die Entscheidung für 

das Leben in einer Senioreneinrichtung 

großes Vertrauen.  Unser Haus soll für 

die Menschen, die bei uns leben, ein Zu-

hause der Geborgenheit sein, mehr als 

nur eine Zusammenstellung von Wän-

den, Dächern und Bürokratie, sondern 

ein Haus, in dem die Menschen einander 

begegnen, aufeinander hören und für ei-

nander Zeit haben.  
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Das Perthes-Heim befindet sich im Her-

zen des Musikerviertels, welches offiziell 

zur Weststadt von Bonn gehört. Mit sei-

nen Gebäuden, die teilweise noch aus 

der Gründerzeit stammen, hat dieses 

Viertel seinen ganz eigenen Charme. Der 

direkt hinter dem Perthes-Heim gele-

gene Park, das Baumschulwäldchen, lädt 

bei schönem Wetter zum Spazieren und 

Verweilen ein. Auch Einkaufsmöglichkei-

ten sind fußläufig erreichbar. 

Der Hauptbahnhof ist zu Fuß innerhalb 

von ca. 5 Minuten zu erreichen, ebenso 

der Stadtkern. 

Sie finden uns in der 

Mozartstraße 19 

53115 Bonn 

Deutschland 

Anfahrtsbeschreibung 

Mit dem Auto: 

Wenn Sie über die Autobahn A565 Rich-

tung Koblenz kommen, fahren Sie an der 

Ausfahrt  Bonn-Endenich von der Auto-

bahn ab und biegen nach links auf die 

Endenicher Straße ab. Hinter der großen 

Kreuzung an der Viktoriabrücke biegen 

Sie rechts auf die Mozartstraße ab. Soll-

ten Sie über die A565 Richtung Köln 

kommen, müssen Sie zunächst bis zur 

Ausfahrt Tannenbusch durchfahren, 

dort wenden und danach wieder auf die 

A565 Richtung Koblenz auffahren. Da-

nach folgen Sie der oberen Wegbe-

schreibung. 

Mit dem Bus: 

Fahren Sie mit einer der Buslinien 608, 

609, 610 oder 611 bis zur Haltestelle 

Mozartstraße. Von hier aus ist die Mo-

zartstraße bereits sichtbar.  
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Die insgesamt 40 Einzelzimmer verteilen 

sich auf 4 Etagen. Jede Etage bildet ei-

nen eigenen Wohnbereich mit verschie-

denen Elementen. So finden sich in je-

dem Wohnbereich eine Küche, ein Ess-

bereich, ein Wohnzimmer mit Fernseher 

und Bücherausstattung sowie ein Bal-

kon.  

In regelmäßigen Abständen finden in 

den Wohnbereichen verschiedenste 

Veranstaltungen des Sozialen Dienstes 

statt, welche das Gemeinschaftsgefühl 

der BewohnerInnen des Hauses stärkt. 

Im Untergeschoss des Hauses befindet 

sich noch die Cafeteria, die ebenfalls 

zum Zusammenkommen einlädt und in 

der regelmäßig Veranstaltungen statt-

finden. 

Sollten Sie sich jedoch einfach nur ent-

spannen und das Wetter genießen 

wollen, wird Ihnen unsere geräumige 

Sonnen-Terrasse sicher gefallen. Zusam-

men mit unserem Sinnesgarten finden 

Sie in unserem Haus eine Vielzahl an Ent-

spannungsmöglichkeiten. Unser Haus 

bietet Ihnen ebenfalls die Möglichkeit, 

unseren barrierefreien Wellness-Be-

reich zu nutzen. An zwei Tagen der Wo-

che bietet Ihnen Friseurin Frau Elsesser 

die Gelegenheit, sich im hauseigenen 

Friseur-Salon die Haare aufhübschen 

und pflegen zu lassen. 
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Unsere Einzelzimmer sind zwischen 

14 m2 und 20 m2 groß. Jedes Zimmer 

bietet ein barrierefreies Duschbad 

(4,1 m2) mit WC und einer Dusche, die 

eine Versorgung von BewohnerInnen 

mit verschiedensten Einschränkungen 

ermöglicht. 

Nicht da ist man daheim 

wo man seinen Wohnsitz hat, 

sondern wo man verstanden wird. 

Jedes Zimmer ist möbliert mit einem 

Elektro-Komfort-Bett, einem Einbau-

Kleiderschrank mit abschließbarem 

Wertfach, einem Nachttisch, einem 

Tisch sowie einem Sessel oder Stuhl. 

Weiterhin sind sie ausgestattet mit ei-

nem Telefonanschluss, Kabel-TV-

Anschluss, Leselampe.  Auf Wunsch bie-

ten wir Ihnen auch einen Internetzugang 

in Ihrem Zimmer an. Unser Haus bietet 

Ihnen zudem die Möglichkeit, Ihr Zim-

mer individuell zu gestalten. Auch die 

Haltung von Kleintieren ist möglich. 

Sprechen Sie einfach unsere Einrich-

tungsleitung auf Ihre Wünsche an. 

Zu Ihrer Sicherheit bietet jedes Zimmer 

eine Anbindung an unsere Hausnotruf-

anlage. Sowohl im Bad, als auch vom 

Bett aus erreichen sie mühelos einen der 

Nottaster, die im Falle eines Notfalls un-

verzüglich unser Pflegepersonal alar-

mieren. Somit genießen Sie die Sicher-

heit, in Notsituationen unverzüglich 

Hilfe zu rufen und zu bekommen. 
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Grundlage unserer Arbeit mit älteren 

Menschen ist die Beachtung und Berück-

sichtigung der Individualität jeder ein-

zelnen Person. Uns geht es nicht darum, 

den älteren Menschen „überzuversor-

gen“, sondern seine Selbständigkeit zu 

erhalten, bzw. durch entsprechende re-

habilitative Maßnahmen wieder zu er-

langen. Die Wünsche und Gewohnhei-

ten der zu Betreuenden werden von uns 

ernst genommen und berücksichtigt.  

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen 

für uns die BewohnerInnen mit ihren 

persönlichen, seelischen, körperlichen 

und sozialen Bedürfnissen und Fähigkei-

ten. BewohnerInnen werden langsam 

und behutsam mit der neuen Umgebung 

vertraut gemacht. Intensive Gespräche 

und verstärkte Zuwendung in den ersten 

Wochen werden durch MitarbeiterIn-

nen aus dem Pflege- und sozialthera-

peutischen Bereich sowie durch die Ein-

richtungsleitung und PDL  angeboten.  

Die Arbeit mit demenziell erkrankten 

BewohnerInnen beinhaltet für uns eine 

intensive Betreuung, um die Alltagskom-

petenz zu fördern. Dies geschieht u. a. in 

Kleingruppen durch lebenspraktisches 

Training alltäglicher Erledigungen mit 

konstanten BetreuerInnen (Bezugs-

pflege). 

Pflegerische Betreuung rund um die Uhr 

durch ein fachlich qualifiziertes Team ist 

zu jeder Zeit gewährleistet. Der Anteil 

der examinierten AltenpflegerInnen be-

trägt mindestens 50%, z. Zt. zählen 

ca. 50 MitarbeiterInnen (auf alle Berei-

che verteilt) zu unserem Team. 

Der Mensch will immer,  

dass sich etwas ändert. 

Gleichzeitig will er aber,  

dass alles beim Alten bleibt. 

Die umfassende Beratung über alle Fra-

gen, die das Leben in einer Alten- und 

Pflegeeinrichtung betreffen, erfolgt 

durch fachkompetente Beratung. Um 

unsere Einrichtung kennenzulernen, bie-

ten wir die Möglichkeit des Probewoh-

nens an und/oder an unseren festlichen 

Veranstaltungen teilzunehmen. 
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Das Perthes-Heim hat sich zu einer regi-

onalen Senioreneinrichtung entwickelt, 

dessen Struktur sich auch weiterhin der 

Nachfrage anpassen wird. Zentraler Ge-

danke wird dabei stets bleiben, den je-

weiligen BewohnerInnen ein Höchstmaß 

an individueller Lebensgestaltung zu er-

möglichen. Die Förderung von Selbstän-

digkeit und Selbstverantwortung sowie 

die Orientierung der Pflege an den indi-

viduellen Wünschen und Bedürfnissen 

der BewohnerInnen bilden die Grund-

lage des Pflegekonzeptes des Perthes-

Heims.  

Dabei hat alles Vorrang, was das Wohl-

befinden und die Lebensqualität fördert. 

Pflege im Perthes-Heim ist stets fachlich 

kompetent und fachlich fundiert. Wis-

senschaftliche Erkenntnisse, z. B. aus 

den sog. Nationalen Expertenstandards, 

fließen in die tägliche Arbeit ein. Die 

Pflege ist aktivierend und wird in enger 

Abstimmung mit BewohnerInnen, 

Ärzten und Therapeuten geplant. So 

kann sie Rücksicht auf individuelle Le-

bensgewohnheiten nehmen. Selbstver-

ständlich besteht im Perthes-Heim freie 

Arzt- und Therapeutenwahl! 

Pflege im Perthes-Heim findet derzeit in 

folgenden Formen statt: 

• Klassisch-stationäre Altenpflege 

• Stationäre Altenpflege in Hausge-

meinschaften (Wohngruppen-

konzept) 

• Betreuung und Pflege dementiell 

erkrankter Menschen 

• Kurzzeitpflege 

• Urlaubspflege 

Zu den Leistungen unseres Pflegediens-

tes gehört auch eine fachkompetente, 

umfangreiche und detaillierte Beratung. 

Informationsmaterial erhalten Sie von 

uns gerne auf Anfrage. 
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Unsere MitarbeiterInnen der Hauswirt-

schaft bereiten für Sie täglich in unserer 

hauseigenen Küche nach dem 

Cook&ChillPrinzip leckere Speisen zu. 

Dreimal täglich können Sie – je nach Be-

darf – in unserer Cafeteria oder in den 

jeweiligen Hausgemeinschaften Ihre 

Mahlzeiten zu sich nehmen. Sollten Sie 

Besuch empfangen, können natürlich 

auch Ihre Gäste die Künste unserer Kü-

che gegen einen Unkostenbeitrag in An-

spruch nehmen. Zusätzlich bieten wir 

Ihnen täglich noch einen Nachmit-

tagskaffee und falls Sie wünschen zu-

sätzlich noch Zwischenmahlzeiten an. 

Ob Allergien, Unverträglichkeiten oder 

verschiedene Vorlieben: Unsere Küche 

kreiert mit jeder BewohnerIn ihren indi-

viduellen Ernährungsplan. 

Unser Hauswirtschafts-Team unter-

stützt Sie ebenfalls bei allen allgemeinen 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Dies 

umfasst unter anderem die tägliche 

Reinigung der allgemeinen Wohnräume 

sowie der Bewohnerzimmer. Hierunter 

fällt auch das Reinigen der Wäsche des 

Hauses sowie unserer BewohnerInnen. 

Sollten Sie Ihre private Wäsche mitbrin-

gen, wird diese  auf Wunsch von uns mit-

tels Patchsystem gekennzeichnet und 

ebenfalls gereinigt. Falls von Ihnen ge-

wünscht, kümmern wir uns natürlich 

auch um die Pflege Ihrer Zimmerpflan-

zen. Bei der Reinigung der Wohnräume 

wird auf Ihre individuellen Bedürfnisse 

Rücksicht genommen.  

Bei allen Wünschen im Bereich Haus-

technik und anderen, handwerklichen  

Anliegen, hilft Ihnen unser Haustechni-

ker Herr Wingert gerne weiter. Wenn et-

was handwerklich machbar ist: Herr 

Wingert macht es möglich. Ebenso küm-

mert er sich um die Grundstücks- und 

Gartenpflege. 

  



 

– 9 – 

Es gibt im Perthes-Heim kaum einen Tag 

ohne kulturelles oder soziales Angebot! 

Die MitarbeiterInnen unseres Sozialen 

Dienstes, unterstützt durch ehrenamt-

lich Tätige, bieten eine Fülle von Aktivi-

täten bzw. Beschäftigungsprogrammen 

an. Diese sollen zum Wohlbefinden der 

BewohnerInnen beitragen und deren 

körperlichen und geistigen Fähigkeiten 

aktiv fördern und erhalten, aber auch für 

Abwechslung im Alltag sorgen. So finden 

auch die jahreszeitlichen Feste und Ver-

anstaltungen (Karnevalsfeiern, Früh-

lingsfest, Sommerfest, Erntedankfest, 

St. Martin- und Nikolausfeier sowie 

Weihnachts- u. Silvesterfeiern) bei den 

BewohnerInnen unserer Seniorenein-

richtung großen Anklang und stellen 

eine weitere Bereicherung ihres Lebens 

dar. Als christlich geprägtes Haus finden 

natürlich einmal wöchentlich evangeli-

sche und katholische Bibelstunden oder 

Hausbesuche der SeelsorgerInnen statt.  

Das kulturelle und soziale Angebot er-

folgt, ebenso wie bei der Menüplange-

staltung, in Absprache mit den Bewoh-

nerInnen und dem Bewohnerbeirat und 

wird ständig den Wünschen unserer 

Kunden angepasst. 

Zum Beispiel: 

• Ausflüge 

• Backen und Kochen 

• Bibelstunde 

• Bingo 

• Dia- und Filmvorführung 

• Englisch für Jedermann 

• Gesellige Runde am Sonntag 

• Gesellschaftsspielrunden (ver-

schiedene Angebote) 

• Gesprächskreis für Männer 

• Handarbeits- und Bastelkreis 

• Ideentreff 

• Kommunionsfeier 

• Lese- und Ratestunde 

• Seniorengymastik / Fahrradfah-

ren 

• Singkreis 

• Stammtisch 

• Tanznachmittage bzw. Sitztanz-

nachmittage 

• Weitere, spezielle Angebote, 

auch in Form von Einzelbetreu-

ung 

• Zum Wohlfühlen bieten wir ei-

nen Wellness- und Badetag an 
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Konsequentes Qualitätsmanagement 

prägt alle Aufgabenbereiche in unserem 

Hause und erfordert permanente An-

passung, Ergänzung oder Erweiterung. 

Dazu werden die wichtigsten Arbeitsab-

läufe in einem Qualitätshandbuch fest-

gehalten. Dieses dient als Bedienungs-

anleitung und Nachschlagewerk für die 

MitarbeiterInnen. Dabei haben die Mit-

arbeiterInnen die Möglichkeit und die 

Verpflichtung, ihre Ideen und ihre Kritik 

in regelmäßigen Besprechungen und 

Qualitätszirkeln zu äußern bzw. einzu-

bringen. Nur so kann gewährleistet wer-

den, dass die Pflegequalität stets den 

höchsten Anforderungen standhält und 

gerecht wird.  

Eine jährliche Überprüfung des MDK 

und der Heimaufsichtsbehörde Bonn 

stellt die Qualität unser Einrichtung fest, 

die im Anschluss veröffentlich wird! 

Gut zu wissen: Das Perthes-Heim ist 

Partner aller Pflegekassen und Mitglied 

im Diakonischen Werk Rheinland-West-

phalen-Lippe. 
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Pflegegrad 1 
Pflegesatz pro Tag 46,38 € 

Unterkunft pro Tag 23,44 € 

Verpflegung pro Tag 18,05 € 

Investitionskosten pro Tag 20,39 € 

Refinanzierungsuml. pro Tag 4,06 € 

Heimentgelt monatl. 3.416,77 € 

abzüglich Pflegekassenanteil -125,00 € 

Eigenanteil 3.291,77 € 

 
Pflegegrad 2 
Pflegesatz pro Tag 58,81 € 

Unterkunft pro Tag 23,44 € 

Verpflegung pro Tag 18,05 € 

Investitionskosten pro Tag 20,39 € 

Refinanzierungsuml. pro Tag 4,06 € 

Heimentgelt monatl. 3.794,89 € 

abzüglich Pflegekassenanteil -770,00 € 

Eigenanteil 3.024,89 € 

 
Pflegegrad 3 
Pflegesatz pro Tag 74,99 € 

Unterkunft pro Tag 23,44 € 

 Verpflegung pro Tag 18,05 € 

Investitionskosten pro Tag 20,39 € 

Refinanzierungsuml. pro Tag 4,06 € 

Heimentgelt monatl. 4.287,09 € 

abzüglich Pflegekassenanteil -1.262,00 € 

Eigenanteil 3.025,09 € 

Pflegegrad 4 
Pflegesatz pro Tag 91,85 € 

Unterkunft pro Tag 23,44 € 

Verpflegung pro Tag 18,05 € 

Investitionskosten pro Tag 20,39 € 

Refinanzierungsuml. pro Tag 4,06 € 

Heimentgelt monatl. 4.799,97 € 

abzüglich Pflegekassenanteil -1.775,00 € 

Eigenanteil 3.024,97 

 
Pflegegrad 5 
Pflegesatz pro Tag 99,41 € 

Unterkunft pro Tag 23,44 € 

 Verpflegung pro Tag 18,05 € 

Investitionskosten pro Tag 20,39 € 

Refinanzierungsuml. pro Tag 4,06 € 

Heimentgelt monatl. 5.029,94 € 

abzüglich Pflegekassenanteil -2.005,00 € 

Eigenanteil 3.024,94 € 

 
Zusätzliche freiwillige Leistungen 
Frisör ab 16,00 € 

Fußpflege 25,00 €/Behandlung 

Kabelfernsehen 8,00 €/Monat 

Telefongrundgebühr 6,00 €/Monat 

Telefongebühren 0,10 €/Einheit 

Verwaltungsgebühr 10,50 €/Monat 
  



 

www.perthes-heim.de 

Sie würden unser Haus gerne persönlich kennenzulernen? 

Gerne vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen! 

Rufen Sie uns unverbindlich an. 

Ihre Ansprechpersonen in unserem Haus sind: 

Einrichtungsleitung, 
Krankenschwester und 
Leitung des Sozialen Dienstes 
Anja Groth 
Tel. 0228 - 9 69 24 - 0 

Verwaltungsfachkraft  

Michaela Piel 

Tel. 0228 - 9 69 24 - 0  

Pflegedienstleitung  

Mariola Wiedenhöfer 

Tel. 0228 - 9 69 24 - 25 

Hauswirtschaftsleitung 
Küchenmeisterin 
Anja Lindenberg 
Tel. 0228 - 9 69 24 - 17 

Telefonisch erreichen Sie uns 

Montag - Freitag  

von 9.00 bis 17.00 Uhr 

Fax 

0228 - 9 69 24 - 14  

E-Mail 

inneremission@perthes-heim.de 

Perthes-Heim  

der Inneren Mission Bonn e. V.  

Mozartstraße 19 

53115 Bonn 


