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Das Haus Aurelius SZB Aachen ist ein Unternehmen 
der Heinrichs-Gruppe.

Ein FamiliEnuntErnEhmEn.

Das Familienunternehmen Heinrichs-Gruppe hat sich in den letzten 

20 Jahren in der Region Aachen – Düsseldorf – Köln zu einem der 

führenden privaten Anbieter von Dienstleistungen im Pflegebereich 

entwickelt. 

Unser ganzheitliches Betreuungsangebot reicht  vom betreuten Woh-

nen, über die häusliche Krankenpflege, die Wiedereingliederungshil-

fe bis hin zur stationären Pflege mit speziellen Wohnbereichen für 

Menschen mit Demenz. Als Grundlage unserer Arbeit streben wir 

dabei stets an, jedem, trotz körperlicher oder geistiger Einschrän-

kungen, ein Höchstmaß an Eigenständigkeit und Individualität zu 

bieten. Dieses „ressourcenorientierte“ Leitbild führt zu einer deut-

lichen Steigerung der Selbstständigkeit und erhöht somit vor allem 

die Lebensqualität im Alter.   

Wir möchten Sie dazu einladen, sich auf diesen Seiten ein genaue-

res Bild von unserer Arbeit und Philosophie zu machen, und freuen 

uns darauf, Sie kennenzulernen. 

Fühlen Sie sich im Haus Aurelius SZB Aachen wie zu Hause!  

Karin Heinrichs Johannes Heinrichs

DiE hEinrichs-GruppE

Haus aurelius sZB aaCHeN

Gemeinsam 
mitten im Leben.



Die barrierefreien 71 Einzel- und 3 Doppelzimmer verfügen jeweils 

über eine eigene Nasszelle mit WC und bodengleicher Duschtasse. 

Selbstverständlich sind sie mit einer modernen Notrufanlage sowie 

Telefon- und Fernsehanschluss ausgestattet. Jeder Bewohner hat die 

Möglichkeit durch das Mitbringen eigener kleinerer Möbelstücke und 

Bilder die Grundausstattung seines Zimmers zu ergänzen und ihm so 

seine eigene Note zu geben.

Das Restaurant, die einladenen Aufenthaltsbereiche auf den Wohn-

pflegebereichen und die großzügig angelegte Parkanlage bieten den 

Bewohnern jederzeit die Möglichkeit, Kontakt mit anderen Bewoh-

nern, Besuchern und Mitarbeitern aufzunehmen. Selbstverständlich 

sind auch genügend Rückzugmöglichkeiten gegeben. Private Fami-

lienfeiern, wie z. B. Geburtstage oder Jubiläen, können sowohl groß 

im Restaurant als auch im kleinen Rahmen, z. B. im Chinesischen 

Zimmer oder  dem Gartenzimmer, gefeiert werden.

vorhandenen Ressourcen bei den regelmäßig stattfindenden Aktivi-

täten einzusetzen und zu fördern. Vielfältige Freizeitangebote, wie 

z. B. Einzelgespräche, Gedächtnistraining, Cafébesuche, Singkreise, 

jahreszeitliche Veranstaltungen und nicht zuletzt katholische und 

evangelische Gottesdienste sorgen für das seelische Wohlbefinden. 

Wir freuen uns, dass uns dabei ein fester Stamm ehrenamtlich 

aktiver Mitarbeiter unterstützt.

Im Haus Aurelius gleichermaßen von Bedeutung: Sowohl die individuelle Rück-
zugsmöglichkeit als auch das gelebte Miteinander    in der Gemeinschaft. 

Unsere hauseigene Küche bietet unseren Bewohnern morgens ein 

vielfältiges Frühstücksbuffet, mittags zwei frisch zubereitete Wahl-

menüs, nachmittags Gebäck und abends - neben dem regulären 

Sortiment - abwechselnde Beilagen, wie z. B. Salat oder 

Bratheringe an.

Selbstverständlich können Gäste unserer Bewohner und externe 

Besucher nach Anmeldung und gegen einen kleinen Obulus  am 

Mittagstisch oder an der Kaffeetafel teilnehmen.

Gerne stellen sich unsere motivierten Mitarbeiter täglich der Heraus-

forderung, unsere Bewohner ganzheitlich und fachlich qualifiziert zu 

pflegen, zu betreuen und in ihrem Alltag zu begleiten. Ein wichtiger 

Baustein dieses gelebten Konzeptes ist die enge Zusammenarbeit mit 

den niedergelassenen Haus- und Fachärzten vor Ort.

Unser sozial-therapeutischer Dienst legt großen Wert darauf, die 

individuellen Bedürfnisse unserer Bewohner kennenzulernen und ihre 

hauswirtschaFtlichE lEistunGEn

GrössE unD ausstattunG

pFlEGE unD BEtrEuunG

Das Haus Aurelius geht auf eine Stiftung im Jahr 1894 zu-
rück. Da das ehemalige „Evangelische Frauenheim“ nicht 
mehr den Anforderungen einer modernen Pflegeeinrichtung 
entsprach, entstand an selber Stelle das heutige Haus Aureli-
us SZB Aachen, das 2005 bezogen und im Februar 2009 von 
der Heinrichs-Gruppe übernommen wurde.
Schnell spürt man, dass an diesem speziellem Ort ein be-
sonders ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl herrscht – viele 
lichtdurchflutete Aufenthaltsräume und eine parkähnliche 
Anlage mit historischem Baumbestand laden zum Verweilen 
und gegenseitigem Austausch ein. Zudem fördert die inner-
städtische Lage und die Einbindung vieler Aachener Veranstal-
tungen (z. B. Chio oder Karneval) das aktive soziale Leben. 
Für Menschen mit fortgeschrittener Demenz ist ein besonde-
rer Wohnpflegebereich mit eigenem Garten eingerichtet.

willkommEn im haus aurElius
– EinE lEBEnDiGE GEmEinschaFt. 


