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Das SZB Haus Karin 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 SZB Haus Karin  wie zu Hause!  

Karin Heinrichs Johannes Heinrichs

DiE hEinrichs-GruppE

SZB HauS Karin

Mit Sicherheit
liebevoll betreut.



Das SZB Haus Karin bietet  seinen 74 Bewohnerinnen und Bewohnern 

im Alter zwischen 36 und 80 Jahren in Einzel- und Doppelzimmern ein 

komfortables wie sicheres Zuhause. 

So hat jeder Bewohner  die Möglichkeit durch das Mitbringen eigener 

kleinerer Möbelstücke und Bilder die Grundausstattung seines Zim-

mers zu ergänzen, und ihm so seine eigene Note zu geben.

Ausladene Bewegungs- und Freiflächen sowie die vielen lichtdurchflu-

teten Aufenthaltsbereiche auf den jeweiligen Wohnbereichen bieten 

den Bewohnern die Möglichkeit, Kontakt zu anderen Bewohnern, 

Besuchern und Mitarbeitern aufzunehmen.  

dass engmaschige Hausbesuche möglich sind. Bei unserer Arbeit 

unterstützen uns darüber hinaus auch externe Therapeuten aus den 

Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Im Kiosk 

haben die Bewohner die Möglichkeit zum selbständigen Einkauf. 

Menschen, die gemäß SGB XI pflegebedürftig sind, bieten wir im 

SZB Haus Karin sowohl die Möglichkeit der Langzeitpflege als auch 

die der Kurzzeit- und Verhinderungspflege.

Gemeinschaftliche Aktivitäten auf dem großzügigen, parkähnlichem Außengelän-
de gehören sind fester Bestandteil des Alltags der Bewohner.

Unsere hauseigene Küche bietet den Bewohnern morgens ein 

vielfältiges Frühstück, mittags zwei frisch zubereitete Wahlmenüs, 

nachmittags Gebäck und abends abwechselnde Beilagen, wie z. B. 

Bratheringe oder Salat. Darüber hinaus werden kleinere Zwischen-

mahlzeiten für Sie bereitgehalten.

Die Mitarbeiter der Hauswirtschaft sorgen zudem für die  Reinigung 

der Zimmer und Allgemeinflächen sowie für die Wäscheversorgung 

der Bewohner.

Im Kiosk haben die Bewohner die Möglichkeit zum selbständigen 

Einkauf.

Unsere Mitarbeiter bieten eine kompetente, aktivierende und vor allen 

Dingen bewohnerorientierte Pflege. Durch ihre regelmäßige Teilnahme 

an Fortbildungsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themenberei-

chen garantieren sie eine Pflege und Betreuung nach aktuellem Stand 

der pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse.

Die Mitarbeiter unseres sozial-therapeutischen Dienstes bieten den 

Bewohnern zur sinnvoll strukturierten Alltagsgestaltung ein vielfäl-

tiges Veranstaltungsprogramm an. Dieses reicht von klassischen 

Aktivitäten wie z. B. Ausflüge in den Wildpark Gangelt bis hin zu neu-

artigen Aktivitäten wie Wii-Sports (Konsolen-Spiel). Zwecks optimaler 

medizinischer und therapeutischer Versorgung der Bewohner gibt es 

u.a. Kooperationen mit niedergelassenen Haus- und Fachärzten, so 

hauswirtschaFtlichE lEistunGEn

GrössE unD ausstattunG

pFlEGE unD BEtrEuunG

Nahe der holländischen Grenze liegt das im Jahr 2005 
komplett sanierte SZB Haus Karin. Es bietet Menschen mit 
gerontopsychiatrischen Veränderungen und Chorea Hunting-
ton nicht nur ein geschütztes Zuhause, sondern  vor allem 
einen festen Platz in der familiär gelebten Gemeinschaft von 
Bewohnern und Mitarbeitern.   Durch  viele gemeinsame Aktivi-
täten stärken wir  diesen speziellen Charakter,  fördern gleich-
zeitig  aber auch die  Individualität  eins jeden Einzelnen.
Idyllisch im Grünen gelegen ist einer der  besonderen Vorzüge 
von Haus Karin mit Sicherheit die enorme Bewegungsfreiheit,  
die den Bewohnern in einem geschützten Rahmen geboten 
werden. So können sie  sich sowohl innerhalb der geschlos-
senen Einrichtung auf allen Wohnbereichen als auch auf dem 
großzügigen Außengelände sicher bewegen, ohne in ihrer 
Freiheit eingeschränkt zu sein.

willkommEn im haus karin
– Familiär unD Gut BEhütEt.


